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Zueignung-

3um 11. (September 1903.

9hnt bift bk §älfte bu öott fünfunbäroansig Sauren

mit mir öon ©ott vereint, mein (Scbmud unb (£belftein,

unb immer mieber $ab' id}3 treu unb rein erfahren,

mie reid) ein grauent)er§ an Siebe fönne fein:

id) burft
r

e§ jebe3 Sa^r unb jeben Sag gemäßen,

ma3 ebler 9ftinne 21 rt, bte fonber (Sctjalf unb (Schein:

ba$ ift bie Siebe red)t, baöon (Sanft $aulu3 fdjretbt,

ba% fte nie ttmnft, nie ftirbt, unb ba% fie enrig bleibt.

2Bie id} bir früher f)ab
f

in§ SBibelbud) getrieben,

id) banfe täglid) ©Ott, ber cinftmatS un£ öerbanb,

fo fte^t mein (Sinn nod) fyeuf unb rüfjmt bein treuem Sieben,

Don bem id) nirgenbS ringsum feineSgleidjen fanb;

bie ^afjre werben alt, bie QkW ift jung geblieben,

bie fttit brad)t' mand)e£ ©lud, feinS toar ttrie beine §anb:

Iaf$ biefe Sippen fid) auf beine §änbe neigen,

unb mieberum geftetyn, mein £er# fyaft bu §u eigen.

$ah $)anf, mein teures 2Beib, für jebeö jgafjr be3 ©füde3,

ba§ ic^ oerbanfe bir unb beiner guten SO^ac^t:

fn'ngebenb, opferfro^ bie SSogen be3 ©efdjideS

§aft bu mit mir ^erteilt, mein (Stern in büftrer 9?ad)t,

bu f)aft bie greubenftunben [trafenbreitem 23(irfe3

mit mir burdjfoftet, bu gabft i^nen 3)oppetprad)t

:

nun fei ©ott allezeit bein Schirm, bein (Sdjufc, bein (Segen,

unb bring* uns aud) Vereint beretnft $u §immel3 Sßegen.





Bjornroi

SJiit Vergnügen hin iü) ber ehrenvollen Sfuf*

forbernng ber ©efdjctftSteitimg be§ SSereitt§ berSSüdjer*

frennbe gefolgt, für bert §ft)ölften Söf)tgang feiner

S3eröffentlid£)nngen ein SBerf über btn menfdjttdjett

©djmncf §u fdjreiben. ^ä) beabficljtigte habet, jiterft

baZ ©dfjmncfmaterial nnb fobann bie ©efdjidjte be§

©cfymncfeg bargnlegen. 2Säf)renb ber Arbeit §at ftcfi

inbeffen ber ©toff für ba3 SSndj) bermafsen gepnft,

bafc idj rttief) gelungen fef)e ba.3 SSerf ju teilen, nnb

fo bringe idj Ijier im golgenben öorerft bie ©efdjidjte

be§ ©djtnucfS, bie nad) bem nrft>rüngtid}en platte

bie §meite ipälfte De3 93nc^e§ bilben fofftc; ber cmbere

Seil, ber ba§> ©djmncfmaterial beljanbelt, foff bagegen

mit (£rlanbni3 ber ©efdjäftSlettimg im folgenben

breigel)nten Saljrgang erfreuten. $ä) f)offe aber mit

ben beiben Sänben bem Sefer atteS 2Biffen3tt)erte

anf biefem (ttthiett Vermittelt §n l)aben.

3tv Bstfaflper*
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GSSD
xjlj tJur

^n ein 9Mdj ber ®unft unb ber ©djöntyeit, ber

?}5rac£>t unb traumhaften ©langet tritt id} Mdj, anmut*

reidje Seferin, unb Mdj, ftoJjfoottenber Sefer, berfejjett.

2113 greunb, ob and) unbefannt — aber fnityft fiel)

nidjt burtf) bieg SSud) lieber ein SSanb jiuifdjen un§

— trete id) in euer ig eint unb möchte ergäben fcon

©olb, ©itber, ©belfteinen unb perlen, toitt meine

©djmudfäften augbreiten, bte fcon dufteten unb SHein*

obien fdjimmern unb gü|ernbem $runf, unb bu fottft

t)ören unb erfahren, tvaz> e§ mit att ben ©belergen

unb (Steinen auf fidj f)at, bit bu bietfeidjt audj tiebft

unb trägft, unb toie fie verarbeitet werben, unb toeldje

©ef(f)i(f)te ber ©djmud Ijat.

®od) erft eine grage. 3ft &e* ©djmud fitttief) er*

laubt? ®u brandet nidjt ju beforgen, bajs id) üjn

bir öerleiben tt)itt, toenu id) audj gettriffe SluSiuüdjfe

atterbtngg tabeln mu|. Slber id) möchte bid) bod) in

bie redjte Stimmung verfemen, ba$ bu nidjt uetbifd),

nidjt eiferfüdEjtig, nid)t lüftern fjerautreten fottft.



Die fttiK^e Befestigung öe$ $d)mude$ als

Qeber ©dfymucf ift ein £u£U§, etftmg Überflüffigeg,

ettoaS, ba§ bie genau abgemeffene ©d^ale be§ unbe*

bingt (Gebotenen §um Überfliegen bringt — ben ©a|

fe|e idj j£>er, ofjne über bie fittlicfye ober fogtale ober

äftfjetifdje ^Berechtigung meines Klienten vorläufig ein

Urteil §u fällen.

SDer fd^öitfte ©dEjmucf ift geurijs für bcn 9#enfrf)eu

eine ed£)te glücEItc^e Urfarüngttcljfeit be§ 28efen§, l)ar*

monifdfy auggebilbete gafjigfeiten beg SEörperg toie be§

©eifteg, ©laftigität ber ©lieber unb ber ©ebanfen,

©efunbljeit unb traft be§ Eönneng unb SBotleng, beg

Seibeg unb beg Sebeng, erworben unb gewonnen bnxä)

Übung unb ©täf)lung beg gangen ©elbft in Suft unb

SSemegung, ehrenhafter Arbeit unb naturgemäßer Se^

bengfroeife: bag erfte, mag un§ giemt, ift, btn $u*

fammenfjang mit ber Sßatur nicljt §u berlieren unb bie

SSerbinbung mit ©ott unb enrigen ^ringipien, bem

Ijödjften ©nt, ftetg §u erftreben. Seliger Wt\\\§, btm

aug jeber *ßore 3Bol)tfein unb g-reube f£ri(f)t, aug

jebem 331icle SBefriebigung unb ßl)aralter quillt. SMne

©d£)minle, ^uber ober (Sreme vermag btn SBangen

ifjre natürliche ©d^ön^eit unb $rif<i)e hu geben, lein

foftbareg ©d^mudbanb einen mit gäfien ^antran^eln



bebedften feljuenmagern §al§ gu berfdjötten, aber audj

ebenfotoenig einen garten Sftadfen, bei btcmlidjmetfj

föie 3Mcf) nnb girnenfcljuee, toie Sllabafter glängenb

unb gefdjmeibig toic ©eibe, an ftdj gu berfd£)önem. Sie

9?atur, bie un§ mit aüem ausstattet, bejfen totr be=

biirfen, bie un§ berforgt, ja t)orforglic£) leben, audfy

ben ©eringften bort igau3 au3 toeit über ba§ bloße *pte^

bejermaß ^inan§ bebenft, bie 9?atur, bie Gräfte nnb

Anlagen in jeben legt, toenn totr fie nur gu ftmfjren

unb gu nutzen ttmfjten, unb bie un§ SSinfe unb SBege

gibt, jene gu retten unb gu richten, faenn lütr fie nur

beadjten toollten — au§ ber tabelfrei fcfjaffenben §anb

ber gütigen 9D?utter Sftatur ging ber SKettfdj fo fdfjmud

I)erbor, baß iljnt au ©djmucf eigentlich nichts fehlen

form. 2ln SHeibung, fofern fie gum ©c^u^ gegen

bie Unbill beS SBetterS bient, barf er ftdj tno^l genügen

taffen. 2Iuc£) nrirb niemals ber gli|ernbe ©belftein ba$

yjlanlo etwa an innerem ©etyctit, an §ergen3bilbung

erfe^en.

©o beult fdfyon ba% Slltertimt. $u ber ©prüdj*

toörter-fammtung, bie unter ©atomo3 tarnen gefjt, ift

20 29 ber StuSfarudf) aufgenommen, ba$ „ber $üng*

linge 9tu$m bie ungeminberte eble SebenSfraft unb

SKanneStugenb" fei (m, ber Sateiner mürbe virtus

fagen), „grau §aar aber ift ber 3llten ©cfjmucf."

Sßo^l,



grauet §aat in ©^rett

muß ©tanb unb SBürbe mehren,

itttb ift eine Sterbe, bie lein Demant aufwiegt. Unb in

bem „Sob ber tugenbfamen §au§frau" ljetfjt e§ eben*

fatt§ in ben *ßroöerbien 3125: „ü)t ©djmucf ift, ba$

fie reinlitf) nnb fleißig ift." Der erfte *ßetru§brief nimmt

ben ©ebanfen auf unb fagt 3 3f. : „ifjr ©d}mucf foll

nidjt äußerüd) fein unb in §aarflehten unb ©olbum*

pngen ober auffällig prunlenbett Kleibern befteljn,

fonbern im §erjen tief verborgen fcon unfcergchtg*

lidjem 28ert ein fanftcS nnb ftitteS ©ernüt foff e§ fein,

ba§ foft lief) ift t)or @ott/'

(Siner ber auf ben tooraefjmften §öfjen feinet

SSotfeg ttmnbelnben Scanner, ber bem Iönig§f)aufe

öertoanbte ^faja^, ber bod) eine abiige SebenSauf*

faffung fjatte, unb bem wan gettrifj fcon fcornljeretn

niä)t gutrauen barf, ba% bei iljm ^roletariernetb je

mitfpredjen, ba$ (Sd^eelfud)t einfließen fonnte, rebet

318 gegen bie ©cremen 8§raet§, bie fidj tyodjmütig

ettoaS auf if)re ©djminffunft nnb iljr ©efdjmeibe ein*

bilben: ba§> aUe§ toerbe tfjnen ba§> (Sd^idfat balb ge*

nug faegnefjmen unb ©eftanf für Dbeur toerbe iljr

Xeil fein, ein rauher, ba$ $leib faum §ufammenl)at*

tenber ©trief für ben geftieften ©ürtel, eine ©tat^e

für fraufeg §aar, ein grauer ©ad für ben freiten

fdtjönborbierten Hantel.



SIber \a freilief), in folgen prefctren $etten,

nrie bk ttmren, in btntn jitf) bamalS ^grael gerate

befanb, ift e3 (£l)renfad)e, nicf)t an irbifcljen ©dje^en

ju Heben. 2)a3felbe gilt t)on ben SSorten be§ *ßetrn§*

briefg : in allen ©pochen, bk bk ®nrd)fül)rang großer

fittlid^religiöfer Qöebanim erljeiftfien, fjeifct e§ alle §u

©ebote fteljenben SRittel an ©nt nnb Gräften in ben

einen ©tenft ber Ijerrfdjenben ^bee gu [teilen— ein 33er*

räter, toer ba ntdjt toiffig äffen ©ennfc nnb §eitlic£)e

gärtlicEje Suft Eingibt nnb notf) ferner in ©otb nnb

(Mb fid£> gefällt, in biefem 9tngenblicfe ift e§ £anb

gegen bie Zeitige ©a$e. ©o brauten nnfere ©ro^

eitern in btn ^reüjeitSfriegen $Qab nnb ©nt anf ben

Slltar be§ SBaterlanbeS. 2lnd^ bie 23rant legte ttrifftg

bk £ocfe iljreS §aare3 baranf nieber.

SIber fonft? Soffen mir begfjalb allen Snjn§

tjerfagen? 90?üffen fair, toaS tneffeitfjt beftimntten

Reiten gilt, affgemein anfoenben?

©enriffe £eben3anffaffnngen fagen $a. Unb nitf)t

nnr nenere ©eften fcon SSelt&erädjtern nnb *ßnrk

tanern. ^n ber alten $eit bringen ©toifer nnb (£fc)*

nifer baranf, bie SBfinfdje nnb SBebürfniffe anf baZ

afferminbefte Wa$ gnrücfänfcljranben. 9Son öerfrfjie^

benen ©tanbpnnften an§ mit fcerf(f)iebenen üpebetein*

fäjjen. 9?nr mäfcig, einfad}, entljaltfam — ba$ ift ber

©rnnbfat* beg ©toüerS, feine £ef)re ift inbifferent



gegen bert ©enujg, and) ber SReidjtum ift ifjm nic^t ge*

rabe ein Übel, bemt er wirft ntdjt immer übet, unb

audj fein fönt, benn er wirft nicf)t immer gnt ; ifjm ift

er ein 2tbiapf)oron, gegen bag er gleichgültig ift. ®ie

Seute öom ©tjmnafium ^tjnogargeg bagegen fjaben

urfarüngtid) bie Sebengreget, ba£ mir bie Suft, bie

ung bk Arbeit bringt, allein erlaubt ift: aber ba bieje

©enteng leinen ®etailiut)alt'erl)ätt, entartet bie ®d)ute

in SSeradjtung öon SSilbung unb (Sitte, nicfjt nur t)on

9teidjtum, 9htl)m unb öornefjnter (Geburt, immer

weiter tüfteln bie fonberbaren ^eiligen, tute weit bie

SSebürfnigtofigfeit gu treiben fei, ob man beg §aufe§

entrate, wenn ein alteg $aft öor bem ^lai^regen fd)ü|t,

ob md)i ber SBedjer ju entbehren, weil bie f)oI)te $Qanb

genügt; idj brause nur ©inen ^flarmn §u nennen, ber

affeg fagt: ®iogeneg öon ©inope.

©erox^, bie Sßatürlicfyfeit ift bag ©djtefte unb un*

überbietbareg ®ut, unb bie öornef)mfte ©orge foH

allen fein, bie Seele mit $teinf)eit unb $ftäd)ftenüebe

§u fdimüden, ifjrer §u warten, bie anvertrauten

©eetenfräfte auSjunu^en: bag finb „unentreiftbare"

©üter: bk Sauterleit ber ©ejmnung ift ber ©bei*

fcfymud beg 3Kenfd)en. Unb bodj, fo allgemein bieg

ridjtig ift — bajg mir begfjalb allen fogenannten

Sujug eo ipso in SSaufd) unb Sogen weit öon ung

abseifen jollten, ein foldjer 93er§id)t ift §u rigoro[e



gorberung. ®iefe ftarre Unbulbfamlett ift einfad) nidjt

ju galten, bag tytefje eine fdjioere $rage bodj recfjt

Ieicf)tl)in beantworten, bag ift SBeljanptung ofjne 93e-=

toeig: man fd^reibt ein q. e. d. f)in ofyne ^Berechtigung,

bag hä bem rn^ig nnb bebäd^tig abtoägenben Urteil

ein Stdjfetgucfen Ijerfcorruft, nnb eg f)at btnn je nnb

je mit 3^edE)t fold^e übertriebene SBettfceradjtung bie

$ßeracf)tnng ber SBett auf fid) gebogen. 2Sof)in fie

enbtirf) fonfequenterfaeife führen müßte, fielje ®iogeneg

ben ©tjnüer.

Sftefjmen fair bie Sel)re ber Sftatur. ®ie 9?atur

in ifjrer Urlraft ift bort überftmtttgenber igerrlidjfeit.

Sagt nidjt ber große Sßelttoert ftmgenbe SBaljrljeitS*

fcerfünber, ba$ Satomo in att bem ?ßomp nnb ^ßrunf

feineg Sfjroneg nidjt fei tote bie Sitien beg fJdbcS.

2Ber vermag ben ©djmelj ber ©djmetterlingSflügel

jtarf)§ua^men ober iKatur ein ©rnteptmdjen nadjju*

büben? Unb toie fd^ött ift ein imergrünbttdjer Söalb

mit feinen geljeimnig&oöeu ©dauern! 2tber auü) bie

9?atur öerfdjmäljt ntdjt bie nadjtjelfenbe Sünftterljanb,

fie felbft nimmt weiter fcfymücfenbe igütfe beg SKertfdjen

an nnb vertragt fie, nnb in Bieter §infid)t bequemt

fie firf) fogar §intoeife barauf gu bieten, too erg an§u*

fangen, tote mang §u machen I;at. ®unft ift bk redete

§anb ber 9?atur, biefe §at nur ©efdjctyfe, jene Ijat

9Kenfd)en gemalt, Ijetfjt eg in ©cfjitterg giegfo.

Sartlj, $a§ ©efdjmeibe. 2



$ft ein fdjöner *ßarf, ben bie ©artenfunft ge*

fd^affen l)at, minber gut? §ier unb ba angebrachte

©kneifen, StuSfidjten unb Sichtungen, Stbmedjfeiung

toon 38atb, ©aatfelb unb ®orfanger — Sßadjttgatt ftn*

bet ifjre feuchte SWeberung unb taufd)ige§ SSufdjtoerf —
bort ba§> pfeifen her SÖMfen, l)ier ber Socfruf be§

ginfen — ©otbfifdje oljne ftatyl im SBeitjer beg Suft*

garten§ — trauüd)e§ freunblidjeS (Gepräge überaß,

ba§> ba§> ßtemüt mit ruhigem ©efüfyte erfüllt.

Sßie ba§> &thtn an fidj einzurichten, ma§ §u

meiben, ma§ mir befdjeiben, barüber fönnen immer

nur feljr meitfjergige formen gegeben werben, unb e§

bürfen ntdjt burd)au§ penible ©ebote unb Verbote

au§gef)n. ^tnn mir eine grofre $bee im gangen an*

erlernten, fo barf bamit nidjt gejagt fein, ba$ mir nun

and) für all unb j[eben belegen bie unb bie ©iitjet*

Reiten unb Folgerungen, bie mir etma I)erau§iefen,

burdjfejjen unb auf il)re grunbfätrtidje 2Ittgemeingül^

tigleit un§ fteifen foffen. (£3 barf un§ ntdjt einfallen,

fteinüd) unb peinlid) ju merben. ©inb mir bod) lebig*

lief) beredjtigt, allgemeine ®ireftfoen über ba$ innere

Söefen ber SKorat in großen Bügen aufstellen, bie

meitere 2tu3geftaltung muffen mir jebem felbft über*

laffen. ®a§ fjat er mit fid) unb feinem ©emiffen ab§u*

madien. ©djabtone ift nirgenbS gut, am menigften

in ber (Stf)ü, mo baZ ©ruubgefet* befielt : :perföntid)e§



StuSretfen ber ureigeufteu jebcm cmberS Verliehenen

Snbtütbualitat §u erlangen. 28a§ nüfct ba fafuiftifdjeä

Spintisieren. $Sirtuo§ ift I)ier nichts, virtus ift affe§.

Unb wenn Wir bie SSorfc^rtftcn be3 ©Iauben§ un§

vergegenwärtigen motten, fo ift Wofjt §u bebenfen, baß

Wir affein ben ©eift gu erraffen fjaben, au3 bem fjerau§

bie Sßorte unb Söerle entfproffen finb, bie bie ^eiligen

93ücf)er berieten; nidjt jebe ein§elne Betätigung biefe3

$eifte3 im Stammen jener $ett ift aber al§ maßgebenb

für atte Reiten §u betradjten — ba§> f)ieße atten $ort*

fcfjritt unterbinben. 3)a3 SBefen ber göttlichen Offen*

barung barf unb Wirb nie geänbert Werben, aber

bk äußere $orm if)re§ 2tuftreten§ unb unfere (£r*

fenntni§ barüber finb ber fteten (Sntwicftung unter*

worfen. ®arum läßt )iä) nicfjt fo einfach aucl)

atte§ über bk fdjftdjte 2eben3füf)rung I)inau3ge*

fjenbe fdjledjttoeg vertonen. ®amit ift e§ überhaupt

eine eigene <Saä)e. «Sag genuine Evangelium War,

Vielleicht in feinen erften uns maßgebenberen Söieber*

Siegelungen tttvtö unbeuttid) erfaßt, agfetifdjer 2trt;

unb ba§> War nötig unb natürlich : mußte e§ boä) für

atte $eit bk $bee t)on bem SBerte ber einzelnen ©eete

auffietten unb f)atte fie all bem (Sinnentaumet ber

alten Sßett, ber Vergötterung be3 Kreaturticken unb

äußerlicher 2Serfgered)tigfeit entgegen ju Vertreten

unb §ur ©ettung gu bringen: e§ ift §u würbigen,



ba§ e§ ftd) Ijerb unb Ijatt geigte, unb um fo pointiert

tüte mögticl) aufjutreten unb jebermannS S31icfe mt=

faeigerlid) auf fid} $u lenlen, erft einmal in ben

ftrengften ©egenfat} gu biefer SBeltfud^t trat unb SBelt*

flud)t ttmrbe — aber bh fitf) entoidelnbe föircfye f)at

in ber Qotge Hftobififationen rttcEjt üerfagt unb ba§>

toafjre Wla$ gefunben. Un§ fteljt ber ®otte§bef ef)l feft

:

bu bift ein tinb be§ SidjtS, nun fei bu igerr ber SBelt.

SKeiftere beine triebe, bie biü) in iljre Slrme giefjen;

bu barfft tljr nid^t Untertan werben, $m Qrbifdien

fottft bu nidjt aufgelju, lebigütf) ber Sßelt unb ifyren

fingen gu leben, auf iljre ©enüffe hzbafyt §u fein.

2lber bu foUft beSljatb weniger ber Söelt entfagen als

ber Sßelt gebieten. 6iel) aufrichtig in bein §er§ unb

fiel) gu, toa§ beiner (Seele fdjäblid) ift. S)a§ meibe

ober raube ifjm bcn ÖKftgaljn ober ntadje biä) buxä)

(Stählung beiner innern Gräfte felbft immun gegen

fein ©ift. Qann aber fannft bu aller irbifdjen (Sottet

gäbe ban!bare SSeftmnberung bereifen. ^twere 3öelt*

überttrinbung — äußere S23eltbel)errf(^ung.

"Sie Religion iljrem tiefften Sinn unb ^n^alt

naä) lüitt ni(f)t griesgrämig unb eine einerlei graue

%ünü)t über alle irbifc^e garbenpradfyt Ijintoeg fein,

fonbern fie Ijat fyreube an fdjmuäfcollem ®afein, fie

verlangt ntdjt fned£)tifcf)e Söeljerrfdjung be§ Seibeg fcon

feiten ber Seele, fonbern freunbticfje Überorbnung ber



©eele über bm £eib. (Sitten §intoei§ auf $efu3 fetbft

werbe icl) ijernacl) bringen.

$ä) faradfj t)om fogenannten £u£u§. Sa nnb toa§

ift benn £uju§? 2öa§ gehört nun eigentlich l)ierl)er

nnb ift gum £up§ gu jagten? @d)on ber ©pratfjge*

braud) ift fdjtoanfenb. ®a bodf) t)ieteg fcon alle beut,

toa§ man beiläufig mit bagu nimmt, ber ©rljaltung

unb $örberung ^er ^enfäjljeit bient, fo ift hierfür bie

95egeid£)nung £u£u3, wenn wir intparteüfdj fein woKen,

im ©runbe genommen unantoenbbar. ©off alles, toa§

einen größeren Slufmanb bebeutet, al§ e§ bem Surrf)^

fdjnitt ber Befcölferung gemäß ift, £uju§ fein? STudj

wa§ ber jeweilig gewohnten SBequemlidjfeit, ber Sieb*

Ijaberei, bem ©emütticfjen frommt? Sinei) Wo eg ba%

©tanbe^ntoeau mit fic£) bringt, bie öfonomifdje Sei^

ftunggfraft e3 erlaubt, bie geiftige Anregung e3

erforbert? §at nid}t jubörberft ber reale Bequem*

lidjfeitSlujuS auggufdfjeiben?

28o ber Suju§ anfängt, wirb immerhin Woljt feljr

nad) inbitribuelten SSebärfniffctt twn bem eingelnen

£erfönlid£) gu entfdjeiben, nadf} feiner SebenSftufe nnb

im 3ufammenl)ange mit feinen geiftigen Xalenten gu

bemeffen fein unb pngt audj gang t)on be§ S3e=

treffenben Beurteilung be3 £eben§gwed§ überhaupt ab.

S)er Begriff ift fefjr weit gu fäffen: frtmg bem

einen t)erberblid)er Suju§ ift, gilt bem anbem nod)



aU berechtigt unb biittlt bem brüten unentbehrlich

SoMe lulturetle Unterfdjiebe finb §u berücffictjtigen,

3eit unb Ort fpretfjen toofyt ein fefjr ftrid)tige§ SBort

in ber 33eftimmung beffen mit, trm§ £u£u§ ift unb nmS

nirfjt: ber ,3ucfer galt eljebem als SujuS, l)eute ift er

ein notfroenbigeS SftaljrungSmittet.

®er 9#enfcl) foft baS entbehren, ttmS er entbehren

tann, fagt fjranflin. Sfber bei htm Rann tooffen 23er*

erbung, ©rgieljung, Umgebung, ßfjarafter, SebenStoer^

Ijältniffe gehört fein. Unb ttmS nodj ber animaltfrf)e

Setb mifjen fönnte, toiirbe bm feineren Sfterbenfräfteu

nur mit 9?ad)teil unb (Schaben entzogen toerben bürfen.

©o leidjt ift fjier nic^t gu richten.

Unb wenn ttrir babei in ber %at beharren unb

jebe leibliche ©ntbeljrung empfehlen, um bie ebleren

^jtjrfjifd^en Regungen, ttmS übrigens notf) fe^r bie

grage ift, bamit gu förbern, füljrt baS nitf)t anbrerfeitS

gu einer fo einjeitigen fnttur beS (Seelenlebens, ba$

man baS nrieberum als SujuS fciertoerfen fönnte.

9Hdjt jebe 9Jiuji! ift enüueber orbinärer £ang

ober t>on ber Schablone gur (£l)re beS unnahbar Ila^

fifdjen Derbonnert. Aftern, eS gibt eine 9#enge 9Jiittel^

ftufen. Unb fo ift eS aud) mit bem ©renggebiet

gtoifcfteu 23ebürfniS unb ttrirUidjem SujuS, eine %\\*

galjl t)erfc£;tebener 3oueu vermitteln btn Übergang.

®iefe greiljeit, bie ttrir gugeben mü|fen, f)at baS



(&ute, ba$ fie eigentlich 5ßadf)benfen unb (Sfjarafter

fd)ärft: jeber tvixb fcor bie Aufgabe geftettt, für feine

eigene *ßerfon ba§> Problem gu löfen, auf anbete fann

er fiel) babei md)t fcerlaffen unb fjat felbft gu wallen,

fo ftrirb er fidj feine beflintntten fitttidjen Sbeale bttben

muffen; unb tote e§ gelingt, fid) materiell auf eigene

güfte gu ftetten unb feine SebenSgrunbfä^e gu fcer*

tiefen, gelangt er bagu fidj felbft gu übergeugen, ob

biefe feine Qbeale gereifter ©rfafirung ftanbljatten, unb

gegttmngenermaf$en tvixb er iljre ©iite immer toieber

nachrufen, ob fie befteljn bleibt unb fiel) beftmljrt, ba*

mit er fcmn ber Sreue ifjrer 8titf)tigfeit fRec^enf(f)aft

geben fann. "Sarin jemanb fcortoeggreifen, toäre frei*

ljeit3ft)ibrig feinem $dj, feinem ©el&ft&ettmfjtfein intb

feiner ©elbftbeftimmung.

©ut, aber fair motten fo bi^onieren: ttm§

Qbealem bient, placet, ttm§ ©innlid^em entfpringt unb

finnlid^ toirft, anathema. 2So ift nun bie ©renge

§toifrf)en ibeal unb fmrtlid^ ! ®ie beiben fliegen be*

ftänbig ineinanber. ®ie greube an ber ©d)önf)eit

in isHeibung, ®oftüm, ber gangen Umgebung, bie mir

un§ fdjaffen, ba§> SSlumengefoinbe, bie 9£ofe im igaar

— ber gange äft^etifcfje £u£u§, bem befonberS ba§>

fdjöne ©efdjledjt Ijulbigt — gettrift fcom Realen ein*

gegeben unb für ben ©efcfymacf tin tmmberbotteS

93itbung§= unb Säuterung§mittel — ift ba$ atteg über



ba§> (Sinnliche, ©ttelfeit, Suft ergaben? llnb bod),

aurf) ben äft^etifdEjen beforattoen Sufug muffen mir

t)on ber fdjmargen Sifte ftreitfjen.

SBir f^rec^cn öom reuten SSequemtidjfeit^ unb

©enufjluyug, Dom beforatifceu unb äftf)etif(f)ett SujuS,

feljen mir if)it nunmehr an auf bie ftjmbotifdje 9Jiadjt

f)in, bie in ü)m x\if)t @S ift bodj gang fetbftderftänblid),

baft bie ©lieber ber menfdjtidjen ©efettfdjaft, bie für

bie ©efamtfjeit fymbotifdfye SBebeutung f)aben, fie

führen, iljre Slufmerffamfeit befitjen fotten, reiben

©tfjmucf gur Verfügung fjaben, um ftjmbotifdj ifjre

(Mtung anzeigen, auggubrücfen — menn mir fo fagen

motten, ber SRepräfentation mitten. ^afc ber gürften^

Ijof glängenb auSgeftattet ift, baJ3 ©eifte^, ©eburt3*,

©elbabet fjöfjeren 5Tufmanb treiben, ift natürlich ®a

ift er atterbingS ber fogiaten ©tettung unb ber geiftigen

Anlage burdjauS entfpredjenb. dagegen bürfte e§

einer nur an atterfjödjften gefttagen abgejeiften Sanb*

pomerange fdjtecfjt anftefjn, menn man fie in einem

$omp einfjerraufcfjen fälje, um mit ©oetfjenä gauft

anzurufen, „ein ©(fjmuct, mit bem fönnt' eine

©belfrau am fjödfyften geiertage gefjn." Dber mie

einer fagt:

S)enn ma§ btn SBauer Reibet

bie ©täbterin fcermeibet

unb fhabet e§ nidjt gut;
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boä) audj ber Soltorfyut

ftef)t niemals auf bie Sauer

bem Sauer.

©3 ift fc^lec^terbirtgg nidjt über jebe Gmiäelfjeit,

bie man fjeranggreifen wollte, Hipp nnb Hat nadj

feftfieljenben Paragraphen ofjne weitereg 23efinnen

3^edE)t §u fpredjen. ©§ läfri fid} bemnadj rtic^t

IIa ffifijteren : ein§ — gtü.ct — brei. SBir fönnen

etfjtfdje fragen nidjt nad} trocfenen fcureaufrattfdj*

profaifcfien ^Rechenoperationen in Rafften un^ SBudJ*

ftaben beantworten, ba§ Urteil mufe einen tieferen

©efjalt f)aben. ®er in ber gorft gefdjlagene Sljrtji*

bannt ift nidjt nadj bem berloren gefjenben StfutjungS*

Profit t)on Wart nnb Pfennigen ein§ufd^ä^en, fonbern

nad) bem ibealen ©ewinn an greube nnb bem 3^^öxf)§

t)on fieben^glütf nnb wäre e§ (£ine3 ^inbegfjerjenä.

STbcr ift ba3 in bar feft§uftetfen ?

Unb gar bie allgemeine ©teidjmacfyerei. %a§ %lü&

UdflfeitSpringip obenan $u fteften, nur nadj pofcerftem

®afein3friften, £eben»unterf)att unb ^otoenbigfett

ephemeren ©ebraucE)* jn tarieren, ba§ UtiU ein

jämmerlidjer ©tanbpnn!t; wer weiten 33ticfeg, über

Sßtenftöße nnb ©efdjäftgtntereffen I)tnan3, auf fjöfjere

Stele fdjaut, verträgt folgen üfrämerftnn nidjt lange.

Sie Sßettgefdjidjte fdjreitet niäjt nadj) fleinttdijen ®r*

Wägnngen fcorwärtä, wir muffen manche foftbaren



Söerte einf^en unb toegfaerfen um fyöfjerer ftidt

rtuffen.

£u£u§ — tüenn man ba§> affe§ fcerurteüen hoffte,

ftm§ nidjt für ben ®urc^fd^nttt§^^ttifter unb [eine äff*

täglichen Jamalen SSebürfrtiffe nüijlid) ift, ftmre bann

nidjt äffe Stinft unb Sunftinbuftrte, SBiffenfdjaft unb

Kultur Suju§: bie Organe ber ^ortpftangung fogar

finb bann öon getoiffer Seite ntdjt oljne ©runb für

bm ©ingelnen al§ £u£u§ berfdjrieen toorben: £u£u§

bie Statur, bte (£yiften§ be§ SDtenfdjeugefdjledjtS : ein

Sujug ift bie gange 2Mt, ifjr Safetn unb ber Sttenfdj.

3Benn ni(f)t affeg, ttmg birelt notttenbig, f)ierf)ergel)ört,

fo ift bie gange Shtlturftett £u;rug. 9Mn aber

ttrirftid) plaisant ä part — fie ift t>on 2lnbeginn Ijer

tualjrljafttg etnmg burd) unb burd} Überftüffigeg : 2lug

götttidjer Siebegfreigebigfeit ift \a affeg gefloffen, e§

ftmr für Qf)n gu feiner SSerfcofffommnung ober ©rgcin*

§ung nidjt nottoenbig. Surd} üjre @fifteng bereift bie

SBelt felbft bie ^Berechtigung be§ SujuS.

SBie — toenn ftrir nodj Jpofitiöe 23efrt)eife für ü)n

fänben.

SBie — tvtnn fid) biefe feilte böfftge 23ered£)ti*

gung aud) ergäbe, fobatb man bag Problem fcon

anberer (Seite au§ anfaßt.

Mens sana in corpore sano — alfo ift ba8: corpus

sanum mit bie 23orbebingung für ba§: mens sana.



Sie SeibeSpflege unb fein ©djmucf fann mit

nickten fcertt)el)rt fein. ®er ©tanbpunft, ba£ ntan

ben Seib mißachtet, ift burd)au§ falfcf). 3m©egen*

teil gebieten bie genninen Religionen, „be§£eibe§ §u

warten", nnb legen mit befonberem Sftacfjbrucf grofteg

©en)idf)t auf Steinzeit unbUntabelliaftigfeit be§förper§.

Wan fcetgteidje bie jübifdjen 23eftimmungen über

bie leibliche Integrität be§ *ßriefter§, ba$ er fcon

geiler nnb Wald frei fein muffe, tvk bort fetbft %k*

faltige (Sreigniffe nnb S5eftf)äbigung be3 £eibe§ für

Opfer nnb §immel<§fegen anä) btn gemeinen 9J£ann

untüchtig machen. 2ßa§ bebenten bie SSafcfyungen ber

Sttoljammebaner, bie SBefdjneibung feit ber .Seit ^er

$tgt)ptter — man f)at allerlei natürliche Unterlagen

für bie ©ebräudje fudjen soffen; in SSafjrfjeit fyahm

fie ifjre SSe^ie^ung auf bie Seele Jjin . . . Unb ba§>

mit beftimmtem tieferen Sinn. S)er Seib ift ba§> ©t)tn*

bot, bie (Srfc^einungSform be§ ©eifte§.

2tl§ geiftleiblidje Sßefen finb ttrir an ftete finnlid^e

©runblagen für unfer geiftigeg ©ein, SBoffen nnb

können gebunbeu. Sie ©pradje unb if)re 2lu§brucf3*

toetfe befunben e§ jebem auf ba§> nad)brüdtic£)fte auf

©djritt unb Stritt Me Lebensarten §. 93., bie fid) mit

abftralten Gegriffen befaffen, geljn, tvtnn fair redjt

jufeljen tootten, urfprüngticf) auf rein fonfrete S)inge

unb $erl)ättmffe, ja ba§> 2Sort für ©eift fel&ft, für bie



perfönlidje aber finnlid) nidjt faßbare ©eele ift überall

in btn ©pradjen ber fittnltcf)en ©pfjäre entnommen.

(rm, c», nvevfxa bebeuten atiefamt in erfter Sinie

SBinb, alSbann (55eift, baf)er bte Slnftrielungen im

SofjanneSebangelium 3 — spiritus ift urfprünglid)

§aud), bon spiro Ijaudjen abgeleitet — für unfer beut*

fdE)e§ ©eift bgt. altnorb. geisa auf jemb. einftürmen;

nid^t anberg entftantmt ©eete einer ©innüd)e§ be*

§eid^nenben SBurgel, toenngleid) bie Ableitung bon

See, bie aud) gretjtag in btn Silbern au§ ber beut«

fd)en SSergangen^eit 1295 gibt, meljr Söortftrieterei

at§ geftriffe ©ttjmotogie ift.)

SSir berfeljren tbtn guerft buxä) unfere leiblichen

©innegiDerfgeuge mit ber fonfreten Söelt, aud) ba§>

rein ©eiftige erfaffen ftrir bann burd) SSermittetung

finnlidjer SSorte, unb bk geiftigen SSerte Kriegen nrir

mit aJiajsen, bie guerft für förderliche ®inge geaid)t

toorben finb.

(So ift ber Seib ber ibealen SBeftimmung nad) ba§>

materielle ©innbilb be3 ©eifieg, fein ©Riegel, fein

Semmel, ba$ l)öd)fte fidjtbare $eid)en bt% ibealen

SBerteä ber 2ttenfdjenfeele. ®er 2cih foÄ bm 2tb*

glang einer öollfommenen felbfterrungenen ©ittlidjfeit

ftrieberftraljten : 2)er 931id be§ 9luge§, ©ang unb §al*

tung, ©ebärbe unb ©prad)eigentümlid)feit bezeugen bie

feelifdjen (Eigenfdjaften.



Sie rituellen 2öafd)ungen be§ Seibeg tyaben

iljre SBebcutung auf b\t 9Retnf)ett ber ©eele l)in.

9?id)t anber3 tot ff bie Xaufe bie „9lbtt)afd^ung ber

Sünben" barfteffen. S)a§ rt)ei^e Äleib, ba§> bie

9?eugetauften ber Iircf)e trugen, natfjbem fie

Dftern in (£l)rifti Zob getauft luorben ttrnren, unb

bag fie erft §ur ©fteroftafce an ber Dominica in

albis ablegten, foffte ba$ Stjmbol ber Unfdfyutb fein.

S)er ©djleier, Srauring, §anbfd)lag, ba% Qanbt*

falten Ijaben iljre SSebeutung für ba§> ©eiftige. S3ei

gottegbienftlidfjen §anblungen fcfymüdte man fidj in

btn älteften £agen, in ßeiten tiefer Trauer legte

man btn (Sdfjmud ah. ®a§felbe gilt un§. „Seib*

lidj fid) bereiten" ift an btn $eftfeiern ber lirdie aud)

fjeute eine „feine äufterlidie gudjt". Sttein $d) fnüpft

fid) ja untrennbar an biefen meinen Seib. SKad)

2d)ctyenl)auer ift ber Seib bie unmittelbare Dbjef*

titmtion be§ 2öiffen§ §um Seben. (£I)rti(f)ertt)eife feljen

fair in iljm ba$ f)öd)fte fonfrete ©ut, unb fofern er

bilbung3fäl)ig ift unb aud) Strafte befi|t SBofffommen*

fjeit §u erreichen, unb fofern §unä(f)ft in feinem redeten

23ef)errfcl)en bie (Seele jur fittlidjen §öf)e gelangen

fann, ift er ein etl)ifdje3 ®ut. ©in bebeutenber 28ert

eignet iljm alfo naü) allem jebenfaffg gu.

Sßag tt)ir nun bem Sempel ©otteg barbringen,

mag e§ ber „fcon $Dlenfcf)enf)änben au3 (Steinen er*



baute" ober ber au§ ber ungäfjtbaren Sftenge ber

9ftenfd)enfeelen mit bem föitt be3 ©lauben§ ftdj %vl*

fammenfügenbe 23au ber ®emeinbe ober mag eg ©otte§

(Sbeubtlb fem, ba§> opfern mir ©ott felbft. Unb ma§

mir burd) ben @d)mud bem Setb an Sorgfalt unb

(Schönem angebeifjen laffen, bamit eljren mir ntd)t

minber feinen 95emol)ner, btn ©eift. &\u§ trug,

morauf S. ©djnetter „®ennft bu ba§ 2anb?" 5 132

treffenb fyinmeift, einen leinenen betonet (n:ra— #nrcoi'),

ber uugenä^t au§ (Sinem &tMc beftanb unb ein

mertt>offe§ @emanb mar; jebenfattS mufjte e§ ben

©olbaten unterm $reuge ju foftbar erfdjeinen, aU

ba$ fie e§ ptten teilen motten: fo marfen fie benn

barüber ba§> £o§. Ttan mag baxnai) ermeffen, fo

folgert ©djnetter mit fRed^t, toa§> toon Ul)be §u galten

ift, ber auf feinem ©emälbe ber erften ©eligpreifung

öon ben ®eiftfid)armen ben §erm im fcerfdjoffenen,

efjebem einmal bioletten bleibe barftettt.

Slfferbingg aber bürfen mir, bie ©efaljr maltet ob,

btn Seib nid)t um feiner felbft mitten pflegen, bmn

foldje narci)fu§f)afte ©elbftbefpiegelung be§ Stufter*

lidjen mirb fittlid) fd)äbigenb mirlen, ©itelfeit unb

£o!etterie gro^ieljen unb bon bem imtem $med jebe§

9ttenfd)enleben§, ber fittlidjen ©elbftergieliung, ab*

lenfen. ®urd) einfeitige 93et>or§ugung eine3 unb jmar

be§ minberen £eil§ unfere* geiftleiblidjen Poppet*



froefeng verlieren toir attmäf)li(^ ba§> SBenmfttfein be§

©attsett unferer yiatnx unb ber igauptfacfje, be§ „in*

tocnbigen äftenfdjen", unb baZ Slrbeiten mit unb für

tiefen wirb minberfoertiger. ®ie 33orf)errfcf)aft be§

©eifteS barf rticf)t gefaljrbet derben, beim reat ge*

nommen ift ber Seib anbrerfeitg SSerlgeug unb — iü)

fage nidjt Enedjt — Wiener be§ 05etfte§.

33on ber igalbenplatte au§, bie unfer fcortoärtg

taftenber $u|3 gewonnen fjat, tft bie ©egenb fdjott

etoa§ gu überbliesen. ®arna<f) froäre aber bereits

mandjeS Hon ben üblichen Sd)mnclftüefen abgutoeifen

ober einjufdjränfen. ®er Seib ift ju fdjmücfen unb

§u Pflegen, aber audj redjt §u pflegen, feinem ©inn

unb fttveä gemäfe, feiner Anlage, feinem 93au, ben

in iljnt fetbft liegenben ©efe|en entfpred)enb — nichts,

toaS feiner 9?atur entgegen ift, nid)t§, ftm§ in Zxaüjt

unb Stfjmucf mit bem fcont (SdEjöpfer gewollten S3e^

ftanb be§ Seibe§ in Äonflift tritt, tooburdj er gefäljrbet

ober gequält toirb, foa3 fein urfprimglidjeS ©ebilbe

etttftettt! Sllfo ba3 Ijeittofe SDcarterinftrument unferer

grauentoett, in baZ fdjon längft t)or btn erften Sacf*

fifd)jal)ren ber !aum fnofpenbe Körper gelängt toirb,

freit man eine jebeg tt)ir!licf)e ©efüljl be§ Kenners, be§

$ünftter§, be§ 9Jlenfd)enfreunbe§ beleibigenbe SSefpen*

taille fdjön, intereffant finben loiff — faeg bamit!

^d) fann e3 nid}t über midj bringen, ba3 SSort au§*



äufpredjen, ba§> fo biet Unnatur bebeutet. Slber ber*

bient ber fteife eing^ängenbe §at§fragen be§ 9Kanne3

beffere Urteile? Sßa§ ift, er gegen ba§ jierlid) fdjöne

@{n|enjabot bor fjunbert :3af)ren, in bem ttrir unfere

Sidjterfürften fennen. %ex ©rfjleier, ber mit feinem

©efpinft nnb befiänbig bor bem ©ejtcf)t bibrierenben

Surfen bie ©eljfdjärfe ber Singen berbirbt; bie Dfjr*

ringe, für bie bie D^riä^cfjen getoaltfam burdjbotjrt

derben, too bk Sftatur leine ftaxQt borgefeljen f)at,

fie muffen toeg — ftenn nic^t bie äBafjrfjeit, ba$ allein

ber Sftenfd) unter allen Sebetoefen ba§> ÖJjrtä^djen

l)at, erlaubt, e§ befonberg mit ©djmucf augäugeidjnen,

ber atterbütgS ^ängefdjmucf fein müßte; benn barauf

toiefe ba§> fcfytoanfe ^leifd^gi^feldfien l)in. Slrmfpangen

billige iä) nur, tvenn fie bie SBlutgirfulation rttd^t

f)inbern; bie im Sftorgentanbe früher gebräu(f)li(^en

^ettdjen an btn $üJ3en Ijinbern bie greiljeit ber 33e*

toegung; bie fd^roere golbene Siara, bie bk (Stirn

überaus brücft, trägt aud) ber $a£ft f)eute nid)t unb

liebt eine leichtere 9?acl)bilbung.

(Sdjmucf foll gelten, aber nidjt auf Soften beä

urfarünglidfjen SBefcnS. Sdjönljeitgfinn orbne ba$

Seben — unb bod£) ba§> *ßralttfdje ftef)t barüber.

Scfyönljeit mit Sftütrtidjfeit gehaart ift toa^r^aft fdjön.

SDer SSufen be§ SSeibeg ift fdjön unb nüjältdj sugleicl)
5

bie 93ud)tung im ©arten muß Jtd) nottoenbig au% ptat*



tifdjen Sebingungen ber Statut ergeben, tvtnn fie ge*

fallen foff: fdEjeinbar üom Bftang &er Sage geboten

laufen bie Stunbungen ber 23o3fett§ — unauffällig bie

2t6fid)t be§ ©efdjmctcfö ; ber (Srierturm am §aufe fott

ber Stugentoeibe bienen, aber audj für btn ©ebraud)

beregnet fein, praftifdjen Söert fjaben. SSlo^e Slttra^pe

tirirft bexäüjtliü), *ßofe oljne Autorität erregt ftofä

fdjütteln.

2K3 SRittcl be§ 2tu3gtetc§3 gtuifc^en Kapital unb

Arbeit Reifte idj auä) btn (Sdjntucf tüte jeben anberen

£u£u§ hrittfotttnten. 9Kit ber §erftethmg öonßujuS*

gegenftänben für wenige finben öerljaftmSmäjjig biete

Arbeiter 25efd)äftigung unb Soljn, bie SSeritJertung

be3 (Gearbeiteten fteigert bm Sßert ber Arbeit unb

beg Arbeiters.

©benfo ttrirb ber Shttturfortfdjritt baburd) ge*

fßrbert. %k 9?ad)frage regt ba§ 9ßadjbenlen an: er*

finberifc£)e Stopfe toagen ftdj mit tnbuftrietten 33er*

befferungen im funftgetoerbltdjen £u£u3 §u befäffen,

bk Äauffraft ber ©önner geftattet bie Sfugfüfjrung

ber ©rgebniffe, ber ©ebraudj ber £iebf)aber gibt bie

Suft unb bk materielle §ütfe, teueres, 9Serbefferte§

auf btn Sftarft §u toerfen. ®ie ($efet(f(f)aft aber toirb

burd) atte§ bem $iete ber SBeröotffotttmnuttg näf)er*

gebraut, unb fo bilbet unb verfeinert ber ©djntucf

bm GJefdjmacf.

Sartlj, 2)a§ ©efdjmeibe. 3



Man gefjt fogar tticfjt fefjt, wenn man babei

maftboftem affgemeineren £u;ru§ gerabeju einen

fittlidjen igauptäWecE felbft ber 33erfeinerung ber ©itten

ntc^t nur, fonbern auä) ber ©ittticf)Ieit äuwetft, fo*

fern er eine proportionale ^bealifierung aud) ber mora*

lifd^ett SebenSWeife fidler ermöglicht, begünftigt, wenn*

fdjon niä)t burd)au§ erfjeifdjt.

$mmerl)in ergebt fidj naä) all bem §in* unb

§erwenben be3 *ßroblem3 bieffeidjt bei biefem 2lb*

fa^e am weiften bie $rage: ift wof)l atte§, toa§ fo ber

Kultur bient, äftljetifd) 5U werten ? — Bijouterien wie

jeber Suyu§ finb aber äftljetifd} unb aud) etljtfd} abfolut

wiinfd)en§wert gut Betätigung freigebiger fJreunbeS*

liebe. SSieötel (Sinn unb Bebeutung Ijat e3, fic §u

tragen junt 9lnbenfen an ^erfonen, bie bem §ergen

unb bem Sehen naljeftefjn: baburdf) Werben Wir ftetS

bon neuem an XaQ unb Stunbe erinnert, bie uns

einft erfreute, unb in bem raftlofen Taumel ber SBerfet*

tagSarbeit verweilen wir einmal bietteicfjt ein paar

nur !ur§e 5lugenblide in traulichen ©ebanfen ber ber*

gangenen $eit.

Sä befteljt ein Unterfdjieb gttrifdjett 2öoi)ltätig*

feit unb ber gefettigen £iebe§übung. ®ort ein §in*

geben bon ®elb unb (Sachen, l)ier ba$ ©djenfen bon

finnigen ©aben; wäfjrenb bie SBoljltätigfeit gur Sin*

berung ber afuten 9?ot ber Sßädjften ober §ur Stillung



praltifcljer 93ebürfrtijfe Beitragen toift, erftrecft fidf) bie

Siebeggabe auf baä 9?id£)tnotoenbige: too SBerfe ber

93armf)erjigfeit nid£)t Vorliegen, tto ein ©runb unb

Slnlafc gut (Schaffung überhaupt erfter unb tmdjttgfter

fcitaler SSebingungen allen ©rnfteg ntd^t befielt, ift

altein, bag liegt in ber 9?atur ber ©adfje, t\n nidf)t ge*

geftöljnlicfieg Slngebinbe, etoag ©igenartigeg, 23efon*

bereg, „Styarteg" angemeffen, fo verlangt eg bie ©djicf*

licfjfeit unb bie $bee biefer ©abe. ©Ott gibt, tt>o er

liebevoll ben Sfteidjtum feiner $üKe austeilt, überall

nidf)t naä) SSerbienft, fonbern über SSerbienft, fein Sun

fott btn SDfenfdjen l)ier fcor&itblicf) fein. %ßenn babei

Altern ben £inbern praftifdfye 3)inge Befeueren unb bie

linberbiefe nidjt nur in einem neugegrünbetenigaug*

ftanb gern Ijinneljmen; wenn Regatten einanber gut

bürgerlich mit afterfjanb Befdjenfen, toag in ben §aug*

Ijalt pafct unb ber an unb für fid) genug fofttyiefigen

2eBengfüI)rung bient, fo ift bag vernünftig unb loBeng*

toert, alg eigentlich) boHgüIttgeS StngeBinbe aber ift

bieg afteg faum 51t Betrachten unb in biefe Kategorie

Ijiertier nid£)t §u fügen. ©3 mag ljmgeljn, beim Ijier

finb nädjfte SSerloaubte, bie fiel) gegeufeitig Reifen unb

ftü|enb jur Seite ftelju muffen; in ber ©efefffdjaft

toäre eg fonfttoie niä)t mögtief) unb gälte alg Be*

leibigenb. S)enn für bag 2lKtäglidl)e unb bireft un*

umgänglich für ©ein unb §aBen ©rforberlid^e fjat



jeber felbft ju fotgen, ba$ fotf uttb batf lein anbetet,

bamit 2ltbeit, $ftid)t unb SBetantluottung gettmljtt,

geftätlt unb getegett toetbe. Qebermann f)at feine

(Srfjulbigfeit §u leiften unb füt fein §au§ anfju*

fommen, unb niemanb fott ifjm bie ©otge abnehmen.

2)a tritt alfo natutgenta§ bet nad) einem ©u^et^

ftuum Slugfdjauenbe, ob itgenb ein „bejonbetet"

©egenftanb öorljanben fei, mit anbetem 2uju§ bem

(Sdjmucfftüd: näljet, bieg fommt bem SBetlangen nad)

ettoa§, ba§> niefit täglicher ©ebtaud)§gegenftanb ift,

entgegen, ©in fotdjeS ®efd)enfobjeft ift bemnad) fitt*

lief), tvenn e§ mit ed)t unb tvafyx ift, nid)t Schein unb

lebtglic^ tenommietenbeS Statmi, unb at§ fo!d)e§ 93e*

ttug unb Süge in fid) trägt, unb Votnn e§ nid)t butd)

einen befonbeten ^nl)ait bemotatifietenb hrirft 9113

einen 93etoei3 bet $teunbfd)aft unb £khe wertet 3'efug

bie (Salbung mit bem 9?atbenftäfd)d)en im 3loI)anTte3*

ebangelium. Sltme I;nBt iljt affegeit bei tuti), midj

Ijabt ifjt nid)t attejett, mit biefen SBorten tüetft Sefu§

btn Stanbpuuft be§ banaufifdjen ^ubag toeit t)on

fid), bet nut beregnete, um toiebiel bie föftlidie SSlaibt

Ijätte sunt SSeften bon £raftifd)en 9Tu§gaben fcetäuBett

)t)etben lönnen: $efu3 tebet entfdjieben bem ibeaten

Suju§ btö SSott. Stttetbing§ bürfte ja fcon biefem

^ugeftänbnijfe au3 eine 2lu3ftattung mit £u£u£fd)mud,

bie man fid) felbft leiftet, nut in tetattoem ©inne



gutäuljeifcen fein. Sljn fid) felbft anfdjctffen fann bemo*

ralifierenb toirfen, u. a. §u immer größerer 95egef)r*

lidjleit reiben, toenn er nicfjt eben füttern ©lud, feftem

fjergebradjten ©ebraucf) unb ber genanten traulichen

Ijäugüdjen SBequemüdjfeit bient.

3$ redimiere: %laü) attcnt fyahm fair bie $rage

öon ber ©rtaubtfjeit beg ßujuä tüdjt nadj feinem 93e^

ftanb, fonbern nadj ber 2lrt feineg ©ebraud)g ju

beantworten, 9iid)t bag ®a{3, fonbern bag SBie ent*

fdjetbet. 9iid)t bag Dbjclt ift gn Ritten, fonbern bie ©e*

finmtng beg Subjeftg, bag bamit in SSerbinbung

fommt. 2In fid) ift jeber Snjng erlaubt, aber tote

fteljt eg nm feine äkrfaenbung nnb nm bag igerj

beffen, ber tyn geniest.

©o ift benn üerfterflid) abfolut jebeg grobfinntidje

Übermaß bag man treibt nnb bag §nr Snft angartet,

bk „ttriber bie (Seele ftreitet" ($etr. a 2 lib), ober

nm bm alten beutfdjen begriff gn toasten, atteg

„toag toiber bie mäze fc)erftöJ3t", toie ber ©rieche fagt,

ttribet bie ococpQoovvrj bie Vernunft, rotber bie ävögeia

bag retfjtüdje Genien, betaut) §u mißbilligen ift, toag

über bie bermalige Sebengart I)inauggef)t, fofern eg

nidjt inbitribuelt ober fogial §u rechtfertigen ift. Sitt*

liif) nidijt nnr geftattet, fonbern angnftreben ift bie

äftfjeüfdje STngftattnng beg Sebeng, aber mit oo<pia

unb dixcuoowr] , mit $lan unb SBerftaub, bafs man



fein $iet rtidjt überfcfjreite unb rttcfjt bei cmbern Strger*

ni§ gebe, bie SBegierben ret§e, 9?eib unb 9#if3mut er*

iuecfe. Sttäftigfeit ift ^ßflicfjt. SJteibe allen gefunb=

IjettSfdjäbttdjen unbftttüdj gefäljrbenben ©enuf$. ®a§

jeber fiel) felbft gu einem (Xljarafter bilbe, fäljtg unb

bereit, fiel) banfbar unb aufrieben in jebe£eben3lage

gu ftfjidfen unb ba§ bef(f)iebene SKaft anfprud()3lo3 gu

genießen. SDann ftrirb er erft redete $reube an allem

SKeljr ljaben. Unb ob er an ©dfjmucf unb Su£u3 fiel)

erfreue, er f^ricfjt erhobenen §au£te§, felbftbemu^t

:

idfy lann e§, aber idj brauche e3 ntd)t, e§ gtoingt micl)

nidf)t gu feinem ©flauen Ijinab, id^ bin öon il)m nirf)t

abhängig, baft iä) oljne ba§ alles nicf)t befteljn fönnte,

ba$ e§ mtdf) in Seffeln unb SSanbe fällige; icf) fte^e

frei unabhängig über feinen öerfüljrerifd^en fünften,

^reube unb lein ©rie§gram — aber fein Leiber unb

nichts Don 95egeljrticl)fett, ba$ fei ber SSa^lf^rudE).

Sll§bann aber frommt e§ nid^t Äc^crrtdjtcr über

anbere gu fein, bielme^r eigenartig anregenbe *ßer*

fönlidjfeit unb 5lnft)ora für anbere.

2öir fönnen un§> beffen getröften: ber QuicuZ,

Don gegriffen Übertreibungen abgefeljen, l)at im großen

unb gangen feine natürliche ©renge. ®ie menfdilidfie

©enuBfät)igfeit Ijat ©djranfen. 9laä) btm SSeberfd^en

©efeije toädf)ft bie ©mpfinbung nur im SSerljältniffe

be§ £ogaritI)mu3 be§ 9ieige3: tuenn alfo biefer t>on



2 auf 2000 fteigt, nimmt jene bod) nur öon 0,30103

bt§ auf 3,30103 §u, ba§ ift minimal unb läftt ni(f)t

fotuel für bie geiftige ©efunbljeit befürdjten.

Unb bie Fügungen unb güfjrungen im Seben

beg SKenfd^en unb ber 9Kenfdf)en, ba§> fcon einem 3a^r=-

taufenbe überfdfyauenben ©tanbpunfte aug ptan&olle,

Don großen, Sttenfdjenalter unb SBöIferepodjen um*

faffenben ©efe^en butterte ©djicffalgtoalten forgt ba*

für, bajs immer lieber 9KaJ3 unb SSemunft, $iel unb

Btoecf erhalten bleiben, unb fd£)üj3t btn ebeln te ber

9Kenfd^l)eit : eg treibt btn beffern Seil ber ©ottegfinber

ftetö t)on neuem §um 9Jatf)benfeu unb ljeiJ3t fie fidj

befinuen auf bag ttmg tt>af)rl)aft wcrtöott unb bleibenb

ift, fteift fie f)iu auf bk teuerften ©üter, nad) benen

im Sperren tief gedurft werben muß, bafc biefe über

allen irbifdjen ©d)äj3en nicljt öeruadjlafftgt werben,

unb erflärt ben redeten ©inn ber irbifd)en Singe: eg

fudjt, too aurf) alle SBogen auggelaffenfter SSeltfreube

unb unfinnigften Übermuteg über bem menfdjtidjen

©efdjtedjte jufammenfcl)lagen unb oft alle befferen

Regungen, jegltd)eg fittlid^e $eingefül)t gu ertränfen

brol)ten, bod) gu feiner 3eit lieber gu ftrenger Sebeng*

auffaffung, anfprucl)glofer ©enügfamfeit, richtiger

SBertung aller Singe gurücfanbringen unb forgt bafür,

ba$ bag etljifdje 93Zarf erhalten bleibe, t)on bem allein

23eftanb unb gortfdjritt abfängt.



SDer |äf)e antraft be3 £eben§ gfroingt felbft btn in

ben Sag hinein ®al)intaumelnben, toenn feine Steige

fommt, gm: (Strtfid^t unb Überlegung. Segion ift ba§

§eer ber ^tanl^eiten, ba§> auf ben (Sterblichen ein*

[türmt, ba$ einen (Sdjeu unb ©djam befcfileidjt, toenn

man allein Don iljrer 3al)l ^ör t öon ber flehten Un*

päfilicfyfeit bi§ gu ben tränenfcollen (Siechtümern l)üt.

Unb bann bie unerbittliche Söaljrljeit, bie felbft ber

lebensfrohe §oraj in ber 2(rd^t|ta§obe I 28 15 an§>*

forid&t;

Sed omnis una manet nox,

et calcanda semel via leti.

ober, tute e§ *ßro£erg mit faft benfelben SBorten fagte:

Nee forma aeternum aut cuiquamst fortuna perennis:

longius aut propius mors sua quemque manet.

Eleg. II 28 57 sq. (III 26 n sq.).

®er S£ob! jebem einmal befd^ieben. Stber Jute

nnb gu toeldjem (£nbe — buxä) bie Senfung ber ©e*

banlen auf bie bittere Sßotiuenbigfeit fairb — nid)t bei

biefem unb jenem allein — eine lueife Einrichtung beS

realen ätbtnZ gewonnen werben.

Sragifd^e <ft:ataftro;pl)en tvk foeben bie t>on Wlax*

tinique, tum Sizilien, fcon 231anfenefe, bie immer

ttrieberfeljren, Unfälle elementarer 2lrt bebroljen ben

fittlitfj SSollfommenen ebenfo ttrie ben lujuriöS Safjin*



tebenben unb treffen ben einen gefaxt unb ftctS fcor*

berettet auf affeg toaS fommen mag: impavidum

ferient ruinae, btn anbern in fo{)ftofer 33ertoirrung.

9lffe§ ntafjnt an ben furchtbaren ©ruft be§ Safeinä unb

tviU §ur 28ei3l)eit unb SSa^r^eit ergießen. Qmmer

lieber tritt e§ fcor Singen, tote nafje ba§ &nbt ift, ttue

oft hrit am Slbgrunbe toanbeln, ofjne e§ ju a^nen:

aber bie§ 33ehmf$tfcm fd^ärft ba§ ©etoiffen ber Keffer*

gefinnten, leljrt im iginblidf auf bie ungetoiffe ßuhmft

einen redeten ©ebrautf) ber irbifdjen ©üter, nnb cmdj

ber Seirfjtfinnige a^nt in ©tunben ber e^rlidjen ©in*

feljr, tote fie jebem fommen, bafc ba$ ütten biefer

(£rbe nidjt bem ©paft unb Vergnügen getoibmet fein

fann, fonbem ein ^eiliger SBeg ift ju einem unfagbar

fyefjren Stempel I)in, bafr für btn Eintritt in bie fdfjauer*

t>oll*erl)abenen Pforten unfer ©elbft beizeiten l)eran*

tvafyfen unb ausreifen unb toir mit allen ©ebanlen

un$ Vorbereiten muffen.

2)a§ SBölferleben gel)t biefelben SBege ber gött*

lidjen ^äbagogif. ©enu^fud^t unb SSertoeid^Ud^ung

finb ftetg, froie bie ©efdjid^te leljrt, bie Vorboten eineä

Untergangs aber auefy bie Morgenröte barnadt) für

bie SSölferitJett Ijereinbred£)enber, Oon ben ©dfjrecfen

ber 9?ad^t geläuterter Sage. %uxü) ©ünbe unb falfd^e

Sebengart l)inburcf) lommt bie SBelt Oorttmrtg §u glor*

reichen (Srrungenfd^aften, Entartung nacl) linf§ unb



md) rechts fiiljrt enbliä) gu guter Slrt in geraber

9ftd}tung naä) oben, auf I)M)ere tulturftufe, bie Jjäfc

ltdjften Reiten toerben bte ©runblagen neuer gefunber

traft unb Ijaben ifyre ergiefjtidje 93ebeutung, bte ®eca*

bence eben redjt bewirft (Sr!enntm§ be§ ecfyien $beai§>.

$roj)l)eten erfiefjn, mit ttmrntetn bergen für bie fitt*

üd) leibenbe 2Kenfd)Ijeit, unb tt>eit)d)auenber alg ber

getrübte !ur§e SStid ber anhexen ©terbüdjen reidjt;

mit ifjren fdjarfen 2lugen fefjen fie bte Srrtoftje, bie

bie yjlittotlt eingefdjtagen fjat, unb verurteilen mit

einbrucfg&often SSorten ben in fehlerhafter ©adgaffe

auSmünbenben ©teig, keifen jurüdE ju alten bieberen

Sitten ober [teilen auf ben ©runblagen ber burdj alle

gefjttritte boä) neu erhielten ishtttur gereinigte $rin*

giriert auf unb leben fie bor: Satire unb ®ibaftif

erblühen auf ben ©cfyuttbergen ber fin de siecle-

©efetffdfyaft unb f)au<f)eu frifcfyen ©auerftoff in bie

muffige Suft. ®a§ mar Suöenat bem üerfaftenben 9iom

eine§ £ato nnb 9#ariu3, ba§> mürbe ©c^teiermadjer

ber neuen 3 eü- ^#e 9tu§tt>fidjfe bringen ja nur um fo

energifcfyer barauf, be§ 33aume§ §u märten unb auf

fein geregeltes? ©ebeiljen Dbad)t §u geben: je übriger,

befto beffer lenfen fie ben SSücf auf fid), ertyeifdjen

bie grünblid^e Reinigung be§ ©tammeS von ben SBitb*

lingen mit üQtppe unb ©ei^fujg unb bettrirfen, ba$ ber

©beireifer forgfamer gepflegt fairb.



©o ift eg immer, quae nocent, docent: bie Über*

treibungen unb 5lugartung tragen in jid) fetbft ben

Seim ber SReaftion. Unb — ftmg Ijaben nid£)t aud)

in ber SSötfertoett Unglüd unb Seib genrirft! 5)afe bie

SBäume ©enufefudjt unb SSettjmn nidjt in ben igimmet

ttmcfyfen. Söte fyahtn fie allemal lieber fcon Übermaß

jurücfgerufen, tuo er ficf) breiter §u madjen wagte atg

il)m §ulam. 3Settf)e £el)re gab feinergeit ber ©reiftig*

jährige Stieg t)on ber SSergängtid^feit unb Unjid^er^eit

aUeg Srbifdjen; wag ber ©ebanfe beg Siebeg ift, fallen

fie ein: „(Sdjmud; unb £uft finb eitte ©adjen." 60

regulieren fid) jelbft bie göttlichen ©efdjidfe ber SSett.





Mt Qfoftfjt^fe te* S^mwfcra»





Mgemeine (Einführung.

2)er ©djtnucf richtet fidj bnrdjauä nadj ber Zxafyt

heg Sttenfdjen unb ben ^nltnrfcerpltniffen ber SBötfer,

bie i^n Ijerfteffen unb anlegen. @t fann in fetner

@igenl)eit baljer nur in SSerbinbung mit biefen Betben

erfaßt toerben.

Sie grenbe am ©djtrtucf ift älter al3 bie Reibung.

2öir fennen 9Sölfcr / bie ööttig nacft gefjn, aber ©djntucf*

Inft ift feinem SßoÜe abgnfprecfien. darüber fann man

leidjt in ben Seilen ber SFceuen Sßelt, bie öon ber

.ffiultur gar nod) nidjt belecft finb, autf) Ijeute nodj

feine SBeo&adjtungen anftellen. 3$ greife einige flare

SSeifpiele I)eran§.

%a ift ber Qnbianerftamm ber ©uatymoreS ober

toie fie felbft fid) nennen, Gntgeräfmung, bit in btn

toalbbebecften £)ftabf)ängen beg brafilianifdjen lüften*

gebirgS, in btn Sälern ber ©erra bo 3#ar §tt)ifc^en

5Rio *ßarbo nnb Stio ®oce iljre nralten SBoIjnfige

fjaben, an ftarfeS breitfdjultrigeä ®efd)letf)t mit



fdjtoarjen lebhaften Singen unb gieriidEjen §änben unb

$üf$en, aber bidem 9Kunb unb bider S^afe, unbänbig

ttt Setbenfhaften; tm SBanberbotf, ba§> in btn Vit*

tvalbexn fyeutt feine glitten bon Valuten* ober §eti*

fonienblättern baut, um fie morgen abgureijsen, über

bie $tüffe fcfytoebenbe ©eitbrüden au§ ©djtingreben

§u gießen unb anbergfooljin ju gel)n. 9Son einer

JsHeibung, and) nur um bit 6d)am §u berpffen, ift

nid)t ba§> 2ßin§igfte gu entbeden, unbekümmert geljn

fie fcottftänbig nadt, Scanner ebenfo tote Sßeiber.

2lber §u ©d^mud Ijaben fie bod) toenigftenS eine, toemt

audfy un§ fonberbar genug borfommenbe Neigung.

SSäljrenb auf bem glatt gefrorenen ®opf eine §aar*

frone ftef)n bleibt, derben Dljren unb Unterlippe

mit bem fiebenten ober achten $af)re burd)ftod)en

unb in bie Södjer immer größere $flöde au3 bem

§oI§ be§ 93arrigabobaum§ geftedt, ba$ leidster at§

$orf unb fefjr tveifc ift, unb ba$ Sod) ftrirb enbliä)

fo geleitet, hi$ e§ ©Reiben t>on 13 cm ®urd£)meffer,

bei 3 cm ®ide, faffen fann. Unb biefer merfttmrbige

©dfjmud ttmr e§, nadf) bem bk portugiefifdjen Gmt*

beder, btn $ierrat mit einem botoque (^ajgfpunb)

öergleidfienb, ba§> SM! SSotofuben nannten.

Ober ber ^nbianerftamm ber S3a!airi im HueH*

gebiete beg ©djingü in Sörafitien. Sind) ba§> ©eringfte

öon Reibung feljlt bei ben 3Kännern, unb für bie



Söeiber ift nur ba§> llturi, ba$ Sßeiberbreiedf, ba;

aber ein rof)e§ Siabem, Dljrfebern, eine giertidje

Seibftfjmtr fehlen ntdjt. 2)er 9Kann tyält ben ®opf*

reif ober trocfene SSfätter, an bie ©djtäfen geftedt,

alfo ©dfjmutf, audlj a!3 SBefleibuug genügenb, bie $rau

trägt tooljl gar nur ebenfo einen 93Iumenfran§ auf

bem Raupte.

Samt bie geuerlänber ober *ßefc£)erä in ©üb*

amerüa. $$xex ©rfdfjeimmg nad) machen fie feinet

toeg§ ben ©inbrucf eineZ Ijerabgefommenen ober

überaus tiefftefjenben 93otfe3. Unb trojj be§ fefjr

füllen SHimaS gefyn bie Männer unb SHnber oft

fcöflig nacft ober legen nur ben Senbenfd£)ur§ an unb

fdfylagen über bie @c£)utter ein t)ierecfige§ ©tücf ©ee*

I)unbgfett; aber ifjre Ijolje ©eftatt mit ber fanften

bräunlichen Hautfarbe, iljren fo überaus fteifdfyigen

Körper jit fd^mücfen, Ijaben fie einen aufterorbent*

liefert §aug. ®in §al§be^ang t>on hunten (Steinen

unb perlen ift irieffeidjt xijx ©djmucf, aber audE) einzige

SHeibimg, er feerföfjnt un§ gteidfjfam mit ben erfdfylaff*

ten formen if)re§ Körpers. §al3bänber öon ©ee*

IjuitbSfetf, 9JJufd)elf(f)alen, $uocf)en unb ftcfyne, ©las

unb (£ifen derben §u §ülfe genommen; unb baä

®efidjt toirb mit ^oljten ober §oIgafd^e gefärbt.

©benbiefelben Erfahrungen fann man auf jeber

^nfelgru^e ber ©übfee fammeln.

SBartlj, 2)a§ ©efd)mett>e. 4



S3ei btn Seilten bon <fMfer*2$ül)etm§^£anb, in

9?en*©ninea, einem toofjtgeftaiteten, mittelgroßen,

fräftigen SKenftfjenfd^lag, befdjränft fitf) ancf) bie isHei*

bnng anf bie aßernoüoenbigften ©egenftänbe, aber

anf Slngfdjmiicfting be§ i^ötperg, befonber§ be§ ^o^fe§,

toirb biet SJlülje berfaenbet, bor allem bon feiten ber

Scanner : ba§ üppige §aar ftrirb forgfältig anfgebant,

rotgefärbt nnb mit fcfjmalen 93änbem feftgefyatten,

^ämrne an§ S8ambn§, $afnarfebern, frtfdje $arne

nnb too^lriedjenbe Kräuter toerben jur SSergiernng

bennttf.

®ie gran bon tyap anf btn Carolinen trägt einen

©ra§nmf)ang nm bk Senbni, ber ^rtmitit) genng ift:

ein ©nrt liegt nm ben Seib, bon bem einige Söünbel

Dorn tief herabhängen ober graifd^en bm ©dfyenMn

bnrtf)ge§ogen werben; aber ba§> §al§banb an$ ®efyf)in=

nnb ^enfdjengäljnen, dm ©timbinbe mit toeifjen

(Stfjnedenpnfern, t\n $o£fpni3 an§ SJinfd^elfrfieiben

nnb perlen bon ^alfifd^äfjnen barf fanm fehlen.

9Kan barf nidjt a priori annehmen, baß bie gtän*

§enbe ©ntfaltnng bon ©djmncf gnfammengelje mit ber

abfohlten 93ebentnng nnb ßibiftfation eine§ SSolfe^, e3

beftef)t nnr ein ßnfammenljang mit beffen relativer

Shittnrenttoicftnng. Völler, bie fid) gut §öl)e fyin ent*

frtricfefn, legen bnrdjioeg auf ©djmncf toenig SBert, fie

fjaben £;öl)ere Qntereffen aU über $n| nnb isHeibergier



nad^äujümett : mit ftrengen unb gerben, überfeinerten

(Sitten geljn fie iljrem Biete ju, Jgerrfdjaft, Kraft unb

Energie ber leicht erfdjlaffenben 28eft gu bringen;

ttenn fid) aber eine ?ßeriobe ber §öf)e naf)t, bann blüfjen

jebe3mat im ©efotge ber mannhaften Jwlttifdjen ©r*

rungenfdjaften bie Küufte auf, unb auä) ber ©djmucf

tuirb reifer unb umfaffenber.

$ü) unterfdEjeibe gfoei Kategorien be§ ©d)mucfe§

:

ß'ötperfdjmud, ber auf ber bloßen §aut ober im §aar,

Kleiberfdjmucf, ber auf bem bleibe getragen tuirb.

$a3 Sßefen beiber ift natürlich ein gang anbere§, nur

Kettentoerf ift atterbingS htibtn gemeinfam. ®er

Kojjffdjmutf orbnet fid) faft fcoftftänbig bem erften©e*

biete ein, benn ber Sput fjat nid)t feiet ebeln $ierat

aufgutoeifen — au§gefto^fte SSögel unb nachgemachte

33Iumen unb $rüd}tebünbel, falfdfye 2tf)ren unb Sftifpett

u. bgl. gehören nidjt in baZ Kapitel ©efdjmetbe fyinein.

§aar, ©tim unb Dtjr werben bon Siabem, Kämmen,

igaarftecfer, Nabeln unb fingen gefdjmüclt, ba§ 2lrm*

banb geljört auf bm entblößten 2(rm, ber 9Ung §u

ber bloßen iganb; ^al^banber unb Ketten eignen fid)

für Kteib unb Körper. &er Kteiberfdjmud; gel)t m>

fprünglict) Don ber ^otoenbigfeit au§, btn (Stoff be§

$etoanbe3 §ufammen§u^alten. 2)ortl)er entfprang bie

©ru^e be§ §eftfd}ntucf§ : fpefiel, Stgraffe, (Spange,

©fließe, SBrofdje, ttrie fie bei faft famttidjen Kultur

4*



bötfern auftreten; fie crffeinen an btn ©ammet* unb

®reu3ung§£unften ber $eugfatten ober ben 23ereini*

gunggftetten ber ®eloanbranber; imb felbft foemt

Stoffen unb SSorftecfnabeln auf ben $ragenabfd)tüffen

moberuer SHeibertaiffen borfommeu, fo muffen fie

nari) ben ©runbfä^en ber Slft^etil eigentlich bodj aber

toenigfienS fd^einbar bie gunftion einer §eftel er*

fütten. ®agu ber (Gürtel — mit ber SSerfeinerung

ber (Sitten ttrirb biefer graar and) meljr Sttobe* al§

SBebfirfntSartifel. Urfprimgtidf) aber galt er als un*

umgänglich nottoenbigeS 3ubel)ör ber Toilette, ©r

raffte unb fjielt baZ SHeib. Unb er Ijob einft im

Altertum Ijod) angefe|t ben 23ufen marlanter fjerbor.

®ie (Sd)öngegürteten ift ein Mtf)terifcE)e3 Söeiroort bei

ben üpeftenen. 5(utf) auf bem bloßen Körper trug

man if)it beSljatb, unter bem ©etoaube. Hub tueif

er alfo bie toeibtidjen fRetge erf)öf)te, betyatb umfdfytoebte

i^n gerabe ein eigenartiger J)oetifd)er 9Wmbu§. SSon

bem ftmnberföftlid)en ©ürtel ber 2tyI)robite, ber in

fiel) alle §er§ unb (Sinne berücfenben §auberiftf)en

fRet§e bereinigte, I)eiJ3t e§: bort hmr fc£)mac£)tenbe

Sieb' unb (Sefynfudjt, bort toar ©etänbel, bort bie

fdfimeidjelnbe 33itt', bie aud) ben SBeifen betört, $ftodj

in ber funftfreubigen 9tenaiffance£eriobe fingt lieber

Saffo in feinem ^Befreiten 3ttu\älem bon ber lieb*

reijenben 5trmiba: 3ärtlid)e§ 6(f)moffen unb fanfte



Steigerung, mutwilliger Qtvtft unb froher griebe,

Säbeln, fofewörtdjen, füfse SEränentropfen, abge*

brod^ene ©eufger unb feuchte Süffe — aft biefen

Singen gab Körper fie unb fdfjmotä fte §ufammen,

Ijärtete fk langfam an einem getinben $euer unb

bilbete brau§ btn wunberfamen ©ürtel, ber iljren

fdjönen Seib umfcfylang. ©odj aud) in Ungeheuer

fcerwanbelte ba§ Überwerfen eines 3 ai*bergürteB:

bnxä) btn SSolfSgürtel war ber SSolfgmenftf), bk

gef^enftifdEje 9KiJ3geftaIty fcer§aubert korben.

£)ie (Stoffe für btn ©cfjmucf finb, wie nur ge*

fefjeu Ijaben, fo fcielfeitig wie möglief): ©betmetaffe,

auef) Tupfer, Stteffing, 3inn unb (Sifen, femer eine

gange $afy unebler aftetatfoerbinbungen; ©betfteine,

igalbebelfteine, bann perlen, Korallen unb Wlu\tf)dn,

Gfta3f{uf$, gebrannte unb emaillierte (Srbe fjaben in

btn $rei3 einzutreten. 3Seiter greifen noü) bie 9?atur*

öölfer. Slber bod) nid)t nur bei iljnen tritt dm gange

Unfumme noä) anberer ©egenftänbe auf, bie für bm
(Stfjmucf benutzt werben: §aare, ^flan§enfafem, §ol§ r

gebern, ©tfenbein, Steigungen t)on ©amenfömern,

§almftücfen, Sierllauen, Shtotfien, aud) giftfigräten,

gufammengereifjte 9Jlenf(f)en5äf)ne — bk ©amoanerin

fdjmüät fidj mit einem §at3banb fcou aufgereihten



gehaltenen Bahnen be§ SßottfifdjeS unb allerlei *ßftan*

äenfcfjmutf, ber 2tyalad)eninbianer mit einem folgen

Don getrocfneten SÖlenftfienfingern. SBofjin mir in ber

©übfee blicfen, finb aufgefäbelte ^aurimufdjetn ber

©djmutf, bie gleichzeitig (Mb bebeuten; benn bie

®aurüx>äf)rung reicht auf ber jüblic^en §emift>J)äre

fc>on 9Keer §u 9tteer, ba$ Sttufdjelftücf gilt je naä)

Drt mb £eit Vio—VöoÄ ®te§ 3Kufd^elgeIb mirb

gern getragen. SSa§ atteg überhaupt at§ ©d^mucfftoff

angefeljen nnb gebraust ioirb, bafür genügt cS bie

©t^ojä* ober ^äbdjenfcfjlange an§ufü^ren, ein §u ben

^runfottern gef)örenbe§ Sfteptil, eine ©tftfdjlange,

aber botf) fonft ungefährlich toegen iljreg engen

9ttaule§ lann fie nur fcfjfroer beiden: biefe ©la^S*

fdjlcmge, in ben Söalbungen unb ©ebüfd^en öon 23ra*

fitien unb 9!fte£ifo p §au§, mit bläuüd)fd}tt)ar3em

SSorberfopf unb lebhaft rot unb grün gefärbtem Seib

mit fcfyroargen, ft>eiJ3lidj eingefaßten Ctuerrhtgen, bie

bie ©runbfarbe unterbrechen: in 2Bal)rf)eit eine ber

fcljönften fübamerifanifdjen (Schlangenarten — iljren

Warnen Ijat bie (Solange bafjer, ba$ in \enen ©egen*

ben bie Wläbäjen fie afö !ul)fenben igaBfcfymucf

anlegen.

Qmmerf)in neigen bie ^ulturböffer für ben

©cfymucf ruo^lfeiten ©egenftänben, mit 9lu3nal)me ber

SBIume, nidjt ju unb feiert abfällig auf fie fyerab.



®ie glügetberfen ber tropifd^ett ^$rad)tfäfer wetteifern

mit bem garbeneffeft ber Juwelen, bie glüget einiger

SKifiläfer be§ ©üben3 geben bem fanften färben*

fdjimmer ebter ed()ter Dpale Wenig nadf). 2)ennod)

trägt fie niemanb, nur in ber Sanbbefcölferung ©üb*

franfreitfjS trifft man fie al§ ©djmutf. Unb äl)nlid(je3

anber§wo. galfcfye ©teine nnb unbearbeiteter yiatux*

fdjmucf finb bigfrebitiert, weil fie wertlog finb. Sind)

Shmft unb 21rbeit fott in bem ©djmucfwerf fteefen.

®ie toftbarfeit aber fott btö ©elbftbewufetfein beg

93efi^er§ Ijeben unb ben Slefpeft be§ 93efcl)auer3

erweefen.

SSie weit ber (Sdjmucf angewenbet wirb, Umfang,

Stoff, ©tilart unb garbe, fie richten fiel) nad) Ältma,

Seben^weife, Umgebung, SSolfMjarafter, fokaler ©tet*

tung, Überlieferung, 23erfel)r, SKobe, fie wedfyfeln je

nadf) ber ®ör£erfigur unb bem Naturell be§ @in*

gelnen, natf) Situation unb $eit; aber mit 9£otwenbig*

feit ergeben fie fiel) aus alt biefen gaftoren fjerauä.

9?idf)t Wittlürlid^ Wählte ber römifdfje Senator bie

lange faltenreiche Soga al§ STmtStradjt : fie offenbart

fein SBefen; tttdjt anfällig fdjmücft fiel) bie naefte

Negerin mit fingen: bie aeferbautreibenben SSölfer

ber trojrifdjen $one fönnen anbem aujser 9Hng*

fdfymucf nid^t gebrauchen, weil er bei ber gelbarbeit

läftig Wäre — baju Ijat bei iljnen gerabe ber 9tütg*



fc^mncf praftifdfjen Qtvtä: bag ©tirnbanb bient atg

§aarfeffel gugleid^y ber ©ürtet ift ein nü|lid^er §alter

für Heinere ©erätfdjaften, bie §al§lette 2tmntett=

träger, bk %xxu* nnb Seinringe aber bemonftrieren

bag kräftige Sftngfelfteifdf), bag bie fanre Arbeit be*

ttmltigen fann. ©o behängt auä) niä)t anfällig bie

befteglicfye Spanierin if)r (Settmnb mit flatternben

23änbern nnb ©^i|en, niä)t gnfättig nmgürtet \iä)

ber ^erfer mit breitem fdfjtiejsenbem ©nrt, fjeftet ber

^nbianer bk ©d()ftmngfebera be§ Slbler§ an feinen

^op\ : ber nmfyerfdjtoeifenbe SKann tueifs babei genan,

ttmg für tyn pa$l ©o gibt \iä) auä) bag gange

gefeite (SIement ber alttn ägi^tifcfyen nnb afftjrifcfyen

ifMtnr in btn fteifen ftarren formen nnb ber ftjm^

metrifd£)en 2lnorbnng be§ ©cfjmncfeg lieber. SSet beiben

®efdjtetf)tera fjat fogar ber gleite <&ä)muä gnm großen

Seil toerfcfyiebene SBirfnng, toegen ber t>erftf)iebenen

$efd)affenf)eit ber ©eftalt, ber $Qaut, beg §aareg,

ber geiftigen SSeranlagnng : toecfyfetoottereg ©mpfinben

nnb bemnadt) mannigfaltigeren ©cfymndf gefteljn hrir

bem toeibtid^en ©efd^Ied^te §n, bem Sttanne meljr

Söürbe unb ©rnft.

9Iber niä)t nnr biefe nnb jene ©dfjmncfform,

fonbern auä) ebenfo biefeg nnb jeneg ©cfymndfmatertat

tritt bahei naä) $eit nnb ©egenb abtoeicfyenb be*

fonberg fierüor, nnb bag fcerteiljt bem ©dfunndbitb



einer (£|)od}e ober eineä äanbtä einen eigenartigen

%t)p, unb mit bem SBedjfet ber Stoffe gewinnt e3 ein

gang aubere§ 5tu§fel)en. Wlan [teile ba§> flaffifdje 3eit*

alter mit faft purem ©olbfd£)iuucE neben bie in ©mait

unb Steinen praugenben Seute fcon 53i)§ang, ober ba§>

einfache (£rs nnb SSronje ber alten norbifdjen Nationen

gufammen mit bem ©efdjnteibeprunf ber inbifdjen

Sßelt. 3U bemerfen tvixb al3 (Srgebni3 ber SSetrad)*

tung ftctS biefeS fein, bafa nntergeorbnete unb box*

rt)ärt§fd^reitenbe Reiten mit Silber ober nieberen

Stoffen öorlieb nehmen, ©olbarbeit bebeutet allemal

bit tiorneljmften in ben geitabfdfynitten ber ©efdjidjte

be§ ©efcl)meibe§.

®em ftünftterauge tvixb rtidjt entgeljn, ba% reine

9?aturnacl)al)mung auf unferm tytbxtit feltener ift, bie

Xedjnif ber Verarbeitung ber befonber§ fcertoenbeten

Materialien l)at Ijier Dor§ufdjreiben unb ben 2öeg §u

toeifen. perlen unb Steine laffen e§ thtn iljrer 2lrt

nadj nifyt ju, ba$ ber ©otbfdjmieb naturaliftifcEjen

Neigungen nadf}gel)e — unb fie Ijaben bodf) genrij3

einen bebeutenben Slnteit am Samuel be3 9Kenfd£)en:

je augbrucf§t)oIler unb Vielfältiger fie it)m eingefügt

werben, um fo mefjr beftimmen fie ba§ 3Sefen be§

SdfjmucfgefterbeS. daneben ift bie beftänbig meljr

omamentale 2trt auffaKenb. Slber fie ift anbrerfeit§

eigentlich tool)t bie eingig berechtigte; benn ob audf)



Shmfientfaltung beim ©djmucf verlangt ttrirb, fo ift

er bod) §u ben £teibung§gegenftcinben §u redjnen unb

I)at bereu 93ebeutung, unb er faun infofem immer nur

eiueu ornamentalen fttveä gu ber *ßerfon feines

£räger§ fetbft beauftragen.

Die otttife Welt.

®a§ gefamte autile Shmftgetoerbe fjat für uu§

eigentlich ein boppette§> ^ntereffe, ein antiquarifd)e§

unb ein fünftterifd)e§. &in antiquarifd)e§ infofera,

a!3 e§ un§ einen (Sinbtid in Seben unb teufen ber

antuen SSölfer gemährt, ein fünftterifd)e§ aber, inbem

e§ geigt, Voie fid) ber ^unftgeift ber 3lntife ben 9luf*

gaben gegenüber öerfjielt, bie ba§ Seben unb Xradjten

ber Söller [teilte. $a§ fünftlerifdje 3Serftänbni§ ber

funftgefaerbtidjen ©rgeugniffe ttrirb burd)au§ burd)

baZ antiquarifdje mit bebingt, unb beibe lönttcn

Jd)tt)erüd) getrennt toerben.

I. ®a§ 9KorgcnIanb im SIttertum.

®a§ Sttorgentanb ift ber Urfi£ für allen Sutoeten*

pxunl ®ort, tt>o §immel unb @rbc mit aller fjerauS*

forbernben $rad)t unb Üpjrigleit fid) fd)tnüdt, n>o

bie 9?atur fetbft mit immer Weiterer ©djönfjeit fcoran*
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geljt, nmrbe ber 9#enfd) fo leidet baju gebradjt glanj^

dotier £racf)t ju fjulbigen. Sie leiste Eleibung, bie

jene fianbftridje erlauben, bie bunlle Körperfarbe mit

ifjreu toedfjfet&offen ©egenfä£en, lodten it)n nidjt minber

baju f)in. %üx eigentliche Kunft fam jtoar nidjt triel

babei fjerau§: f)ier finb nur bie Slmooljner be§ %il§

unb bie ^önigier bebeutenber talentierte £tntt ge*

ttefen — fttnftreid) in alter WlttaUaxhtit nennt ja

aud) §omer bie Don ©ibon unb StjruS — gebiegene

Arbeit, gefdjiclte §anb unb fidjerer 95tid hä iljnen!

Sie 9(f[tyrier unb bie ©tätte be§ alten Stion beteiligen

fidj, tvenn and) fdjtoädjer, an ber antuen ©djmucf*

gefd)id}te. Sem entgegen reifen bie Werfer, bie auf

bcm yiaätn jener SSötfer itjre äftadjt aufbauten, nicfyt

SttuätynenStoerteS auf. Dftafien Ijat in biefer 3eit

für un§ nidf)t3 ju bebeuten.

tgt^ten.

Sie alten Stgtj^tier, toie mit btn 3tu§grabungen

immer me^r erfamtt korben ift, finb Satire ©djmud*

fünftter getoefen. Söir miffen met»r über fie, aU

mandje anbere Seit nn§ fagt, fo tuet nätjer fie nn$

liegen mag. Ser ©runb ift ber eigentümliche Xoten*

!uttu§ ber SßiUeute. Sie ©eftorbenen ttmrben mit

ef)rfürd)tiger ©djeu beigefettf. Umfid^tig backte man

an atteg iljnen gu gute unb gab ©djmudftüde itjnen



ber ©itte gemäß mit in bie aubere Sßelt ®ie SSoIjl*

Ijabenberen legten if)ten Xoten ba§> in§ ©rab, &>a§

ifjnen im Seben lieb getoefen ttar; toer weniger auf*

§uixienben fjatte, beftfjaffte einen eigenen Soteuputj

bon geringerem Stoff nnb uadjlaffigerer Arbeit. ®ie

fdjier unglaubliche SJJenge bon folgen ©tücfen, bie

bie gunbftätten bergen, lenlt §u bem ©djluffe, ba%

tvix fjier getoerbgmäßige $abrifarbeit bor ung ljaben,

SJZaffenartifel, bie bei ber großen 5ftad)frage in großen

Vorräten ljergeftettt ttmrben. tiefer ©ejtdjtäpunft tft

beizubehalten, toenn tvix ung ttmnbern fottten, bafc

bie $unbe oft in if)rem SSerte fo fefjr bonetnanber ab*

meinen. Saß eg für btn SSerlanf gearbeitete 9#affen*

artifel fein muffen, gef)t an§ ben Spergf!arabäen fjerbor,

bei btmn ber Sftaum für ben Warnen be§ Soten in ber

Snfdjrift oft nic^t auggefüllt ift.

SSomeI)me§ Material tvixb öon ben alten $gt)p*

tiern in berfdjftenberifcljer Söeife angetoenbet, nament*

lief) finb §albebelfteine beliebt, nnb gefdjtcft nnb fanber

finb bie SDMfter in ber 2lugfüfjrung. SSefonberg er*

fahren ftmren fie in einer 2lrt 3eltentecl)nif : man ber*

fieljt bie gn bergierenbe gtädje mit Betten, in bie eine

bunte 9ftaffe gelegt toirb : bie ßetlenräume merben baju

in bie $täcf)e eingefdritten ober fcfymate SWetaHftreifdfien

tuerben aufgelötet, bann hrirb eingelittet nnb poltert.

$n ben erften öctljrfyunberten be§ gleiten SDMenniumg



tritt uns biefe £edjnif bereite entgegen, bie Seute

muffen bamalS fdjon bie fertig!eit gehabt fyahzn Srai)t

ju jieljen, ju löten, Steine §u fdfyneiben. ©d)teS (£mait

§ur StuSfüllung ber gellten finben mir nur in jftei

21bftufungen fcon blau, baS überhaupt bie Emailfarbe

beS SlltertumS ift, baS Übrige geben §ugeftf)mttene

©teütflücfdjen, gefdjtiffen unb gefeilt, unb farbiges

©laS ljer. SaS ©mail, beffen Einführung erft in ben

Sagen ber ^tolemäer um 300 ö. (Sfjr. gefdjalj, naljm

man mit Vorliebe ju igintergrünben für bie in 9Jietatt

aufgeführten giguren. Nennenswert finb aud) nod)

bk ftfion aus ältefter geit fjerftammenben mancherlei

Letten aus feinem geflochtenen ©otbbral)t.

Sie SluSftattung beS Körpers mit beut ©tfimurf

Ijütg innig mit ber Religion ber Signier §ufammen

unb Ijatte offenftdjtltdj einen ftjnt&oltfdjen ©fjaralter.

Sa erfdjeint ber ©tarabäuS, baS ©tjmbol ber (Schöpfer*

fraft unb beS ewigen SebenS — ber grojge 9JZiftfäfer

Ateuchus sacer mar ja eine ber ©eftalten beS (Sonnen*

gotteS unb galt ba^er als glücfbringenbeS $eidjen.

&tin f)ieroglt)|)^ifdE)er Sftame ift Cheper. &in etwa

4 cm langes Stierten, befonberS an ben Säften beS

SJcittetmeereS, baS gur ©attung ber 9#iftfäfer gehört

— fie führen biefen tarnen baljer, bajs fie if)r (£i

in Ritten auS frifdjem 9ttift legen, bie fie felbft an*

gefertigt fyahtn. Sie ©eftalt beS fog. ^eiligen SäferS



ift faft rurtb, glängenb, golbfdjimmernb ift bie $arbe

ber glügelbeden. ®te SSorberbeute Ijaben fingerartig

gegönnte ©dienert, aber feine $üJ3e. ®er JSlopf aber

ift ftf)ilbförmig, born mit fecf)§ <5:pi|en toie eine auf*

gel)enbe ftraljlenbe (Sonne. Unb toeil er nad) bem

SRücftritt be§ Sftilg fo unbemerlt erftfieint unb :ptö|lid)

ba ift unb fiel) fcl)nell beratest, fo gab bieg gu ^er

äfteinung ben Slnfto^, ba% er oljne $ortyflangung

entfiele unb tm $eim ber unbegrenzten ewigen ©(fjöj)*

fermacfjt in if)m lebe. Ungäfjlig ttmrbe ber ptten*

breljer, foie man tyn auä) genannt fjat, in ©tein

unb gebrannter (Srbe itriebergegeben für Slmulette,

©$mucf* ober ©iegetfteine, mit einem Sod) in ber

Säuge ber ®äfer, um fie auf ©d)mtre aufgießen gu

fönnen. Stuf ber glatten Unterfeite pflegen bk <Sia*

rabäen mit ^ierogltj^ifdjen Flamen t)on (Göttern unb

befonberg bereiten Königen, feltener bon $ribat*

leuten, oft mit furgen religiöfen $nfdjriften ober mit

^eiligen (Symbolen berfef)en gu fein, ®ang feiten

finben fidj fogar furge f)iftortfd)e Sejte. S)iefe Waü)*

bilbungen be§ 5ßit(enläferg finb meift ettoa 10 big

15 mm lang/ eg finben fiel) aber audj größere big gu

7 unb fogar 10 cm Sänge. SSeiter erblicfen mir

alg SKotib in btn 6d)mucffacf)en bag ^eilige 2tuge,

in altfjerfömmlid^er SSeife barüber bie SBrauen, unten

feltfam ftilifierte Slnljängfel, bie urfprüuglidj tool)!



bie ba% 2tuge umgebenben galten attbeuteten: ba§

Shtge be3 §oru§ rtmr Quell be3 ©uten. 28ir

finben jaljffoS toieberljoit ba§> Sßetfdjaft in bm gangen

be3 ©reifen, ba§ ©tymbot be§ fcerjüngten ®afein3,

unb ben Sftilfdjlüffel, ein oben mit einem £)I)r Der*

feljeneS 2tntoniu3freus (§en!el!reu§)
;
ferner gefahren

mir ©ötter unb Zeitige £iere, 2fyi§, ©eier, ©perber,

®pf)inj, Sötte unb gifdje, bantben bie UräuSfdjlange,

bie ftolj fid} bläfjenbe ©iftfdjfange, bie bie ägtjptifdjen

Könige at3 ©tymbot if)rer SBürbe an ber ®rone trugen,

ba* ©innbitb ber ©öttin, bie ben Sonnengott gegen

feine geinbe fcerteibigte. 2)a§ *ßfiangenreid) liefert

t)orjug§toeife ben £otu§, ber in fielen Variationen

auftritt. Sfteigfcoü finb bie fcon glüdüdjer timftfer*

Ijanb hmnberfdjön ftilifierten §ierli(f)en fliegen unb

SStättdjen, bk afö Perioden ettva an ba§> fyalZhanb

gehören.

grür ben SKann tvax ber 9üng bie bebeutungg*

fcottfie ©djmuclfadje. ©in geilen Ijofjer JMturent*

ftricflung — niebriger fteljenbe SSölfer Ijabeu ifjn nirf)t,

bei jgomer ift er nicEjt ertoäljut. SjMer aber unb am

©angeä gehört er gu ben SSeftänbeu ber älteften %nnb*

ftätten, nidjt fotooftf eine $ierbe al3 ba§> ©innbitb ber

yjlafyi unb SSürbe. Urfarünglicf) tvax e§ »oljl bk 2E6*

fidjt ein Siegel at§ alter ego ftet§ gur fyanb gu Ijaben,

bie ben ©ebanfen an einen fRing eingab. ®ie ältefte be*



fannte gorm be3 Siegeln ift im 9?illanbe mie autf) in

9Sabt)tonien ber$t)linber, ber an einer Sdjnur ober ®ette

getragen unb, mottle ntan if)n tiermenben, übet btn

nodj feuchten £on gerollt mürbe. (£tma bom anfange

be§ mittleren fReid^S an nrirb e§ ©Ute, bem Siegel*

ftein bie gorm eiue§ $äfer§ §n geben, ber an ber

flauen unteren Seite bie eingravierten Ornamente,

Warnen ober glücfber^eiftenbe Stfjriftgeiclien trägt:

£itel, ba§> $tiä)tn ber Bereinigung beiber Sauber

Ober* unb Unterägfypten, 5Iuge, ba§> 3eic£)en für Seben,

®auer, ©enufc, gut, frifcf), ©otb, aucf) ©otte§namen,

SInrufungen unb Qötbtte, an bk Sonnenbarfe, au§

ber ber Sonnengott bie SSelt regiert, unb anbere.

Ttan nimmt nidjt gerabe§u foftbare Steine, aud) ©lag,

feltener unb erft faäter gatjence. 2öeiterf)in begnügt

man fid) audj bamit, bafj man menigftenS in (einen

Umriffen ben Sfarabäu§ nadjbilbet, bie fogenannten

Sfarabäoibe mit einer fladjen unb einer gewölbten

Seite; bie berfd)iebenften unb reidjften SBergierungeu

nnb Umanberungen treten ba%n. 9Tcit einem ©otbbraljt

legte man nun btn Sieget an btn Ringer. S)ie Sötung,

bk {ebenfalls ntdjt fo früf) in ©ebraurf) mar, fef)tt in

ber älteften $eit. ®er Stein mürbe alfo in metallene

gingerringe breljbar gefaxt unb bann fo getragen,

bajs bie Sdjriftfeite nadf) innen gefeiert mar, bie ge*

wölbte nadj aufon lag, fo ba% ba§> <&anft fteigbügel*



artig au3faf); Beim (Siegeln felbft breite man iljn

Ijerum. Sie Arbeit ging folgenbermajsen bor fid):

ber Wann nafjm einen gebrungenen ©otbbraljt, fd£)lug

il)n ftrinbelförmig §urecl)t, bie fd£)mäcf)tigeren ©nben

flaute er ab nnb legte fie an bm (Stein; burdj flehte

(Sd}lii3e biefer abgeplatteten (Spieen nnb baZ 2oü)

be§ ber Sänge nacf) burcl)bot)rten ®äferftein§ fdfjob

man ein SJraljtdjen, nnb beffen Ghtben ttmnb man

fdjnedfenförmig nm ben fReif, fo ba% ber Steht feftfajs-

9?ad)mafö tourbe ber SRtng meljr mnb angefertigt,

man faf) aud) bon bem (Steine ab, bafür frtmrbe ber

9üng felbft an ber betreffenben ©teile fcerbicft nnb

für eine ^nfd^rift abgeplattet, nnb Don beftedjenber

©leganj ift ba§, tvaZ fonftljin nad£) biefer SUdjtuttg

atte§ nntemommen ftmrbe.

2)ie Stgtjptierin tvax in äljnlidfjer Söeife ftot§ anf

if)r Collier, e3 ttmr ü)x ©djmucf par excellence, baä

armfeligfte Sanbmäbdfien mochte üj>n ntdjt entbehren.

$)iefe §al3fetten keifen §nmeift al§ 21nf)chtgfel eine

reichhaltige Summe toon SImuletten auf, bie feit ber

lt)bifd^en geit ittS Übertriebene nmdj§: perlen aus

Elfenbein nnb (Silbergolb nnb allerlei anbere (Salbet*

df)en. Sie (Sdjnur felbft beftanb au§ aufgereihten

Keinen perlen, Stößen unb ,8tytinberdjen an$

Karneol, Sa^iSlajuli, grünem gretbfaat, Korallen,

9ftufdjeln, teil§ toar fie ungelen! in (Stücfdjen fcon

SBartlj, 2)a§ (Sefdjmetbe. 5



glafiertem (Stein ober %on gehalten. 21udf) 5lrm*

bänber ttmrben au§ folgen ©enrinben in mannigfat*

tigen duftem geformt ®a§u trug man manf(f)etten*

förmige golbene 93racelet3, bie au§ gloei £)aibfrei§*

platten beftanben, bie mit Scharnieren gu fcljüeften

toaren. ®en ©cEjmucJ berbollftänbigte Beim Söeibe ein

reifer $opfpu| au§> ©otb, ber in einen ©eier au3*

lief. D^rfd^mudE tritt feit ber SJiitte be§ gleiten $af)x*

taufenbS auf; bei ben vielerlei fjettemf^en Bügen

erfcfyeint bk Vermutung uid)t unberechtigt, ba% er erft

in ben festeren ^afjren ein tveiten Greifen üblicher

©egenftanb ttmrbe. Driginetf finb babei bie §änger,

bie auZ kugeln gu flehten ?ßtyramtben gufammengefetjt

finb. ©fangen unb SSorftecfnabeln tyatte man nid)t.

3ll§ eigenartige Bierbe trug man grofte SBrufttafetn

au$ edjtem WlttaU, bk gtängenb unb reidf» auSge*

ftattet toaren.

(Sine fefte Anlage in großen B#9en ol)ne S&itt*

tid£)e§ unb ein fixeres Stilgefühl geicfynet ba§> ägtjp*

tifdje Shmfiljanbtocrf in ben beften Sagen be§ $eid)§

au§; aU l)emad(} gried£)ifd)e (Sinftüffe rege würben,

nadfy 2ltejanber§ auftreten ba§> ^ettenentum bie 9#obe

für ben gangen ioeftüdEjen Orient axtQah, ba lieft man

bie guten alten formen liegen, ber tänbticfye Sieb*

fjaber nur pflegte fie, unb fo fcerfnöcfjerten fie unb

frifteten ein abgelebtes unb enttoicflung3unfal)ige3



®afein, bie Sriebfräfte ttmren fcerfiegt, unb bie ori*

ginette £unft fdfjftmnb baf)in. $er ©täbter aber ttmr,

ttenn ber 9JationaIftoI§ feine Sage fjatte, §ufrieben

mit ungenügenben gefdfjmacftofen 9?ad)bübungen ber

Haffifdjen Seit.

^)ie @u£f)ratlctnber.

allerlei inbiöibueKe güge rufen f)ier ©ebanlen

an ba$ Sftiftanb tt>ad^. SSenn auä) bie Shmft ber

©u£l)rattcmber jenem an Söert nid)t gleidjfommt.

3Sa§ un3 t)on ben 2lfft)riern, bie bann ttof){ aud} iljre

fpäteren Eroberer beeinflußt fjaben, an bübnerifdfjen

Sarftettungen in Reliefs unb (Statuen an Semmeln

unb ^ataften erhalten ift, geigt eine reiche 2lbtt)ed)§*

lung Don Sdfymucffad£)en, fätyfo Dljren* unb §at3*

gefdjmeibe, SIrmringe an Oberarm unb üpanbgetenf.

®er $önig befonberS trägt, too er auftritt, auffattenb

unb umfaffenb geraten an feinem Drnat. 9Son ben

Scfjmucfftücfen fetbft ift faft nid£)t§ fcorljanben. Sie

mögen fcon fcerfcfjiebenem SBerte getoefen fein je nadj

Stellung unb Sßermögen ber Seute. §of)tformen, bie

man gefunben f)at, bereifen, bajs man im ©ießen unb

prägen fcon .Sierfadfjen geübt tuar. ®er Siegelring

tritt auf, mit anwerft funftfcott bearbeiteten Steinen;

baZ £)fjrgel)cmge, meift nadj ben jrtafüfdjen SBerlen

belamtt, ift einfatf) unb feltfam maffig; bie Slrmbänber



geljn ötelfad^ nid)t um ben gangen 2lrm, fonbern fütb

offen, unb an btn offenen Snben genml)ren ftrir eine

2trt toon rübem Stterfo^f.

S3e!annt fütb toof)t am meiften \tbt\n au§ ben

9Kufeen bie bei ben alten Slfftyriern, 93abt)toniem unb

Werfern üblichen Iletnen ©teingtjtinber au3 Orientale

fd^en §albebelfteinen, Dnt)£, ©arbontyj, SafaiS, Sldjat

unb Sa^tg, mit eingraMerten $nfdriften ober giguren,

befonberg g-trnt ©iegeln benutzt, bann aber aucfy at3

Amulette getragen. ®ie ©röfee ber bei ben %v&*

grabungen in ^inibe, $erfe£ott§ unb anberSmo ge*

funbenen Otäcfc toed^felt gttrifd^en 1,5 hi% 10 cm.

®ie eingravierte ©djrift ift meift ®eüfd)rift, bod) finben

ficfy audj £f)öniäifd(je unb aramäifdje ©d£)rift§eid£)en,

bie Figuren Ijaben entioeber ft)mbotifd)e ober mtytfjo*

logifdje Sebeutung. Mitunter ift bie eint §älfte mit

Figuren gegiert, bk anbere freigetaffen, auf biefer

foftte bie 9?amen3be5eid)nung be§ 93efi|er§ in $teü*

fd)rift angebracht fruerben. ®ie Drapierungen finb

natürlich umgefefjrt, bamit fie im Sfbbrucfe richtig

erfreuten. 3um ©tegeln toaren bie 3t)tinbergemmen

mit einer $Qanbfyahe verfemen, fo ba$ fie, um iljre

Stcfyfc fid£) breljenb, in 2öad)3 ober meinen STon ah*

gerotft derben fonnten unb bann ber Slbbrucf in

einem SSteredf gur ©eltung fam. SBerüljmte ©täcfc

biefer Slrt finb ber ©iegelftein be§ S)ariu3 L, ber be§



^ufdjifd^inib, ber in ber afftyrifdjen &tabt £arbi§

gefunben mürbe, ber be3 QtMcCvl fcon Ur auä ber 3^t

Don 3000 ü. ©I)rv unb be§ 2)ungi t>on Ur, au§ 9ctp{mr.

(Sine Sebeutung für bie nadjfotgenbe $eit Reiben

bie ©rgeugniffe biefer Jfhtttur nic£)t gehabt.

$I)önigien unb [eine ®e£enbengen.

igierljer finb gu rennen ©tjrien unb bie Sufeln

ber Sekante, aufjerbem greift tueftftmrt§ bie Kultur

nad) ©arbinien über: je nadj ber $ntereffenfpf)äre

unb ber 9MI)e toirb fie tum ©ujrfjrat unb Sßit ober £>on

§effa§ beeinflußt.

®ie $f)önigier barf iü) nid)t übergefjn, tvmn xd)

nid)t einem funftfinnigen Sßolfe unredjt tun ttrift.

$ttmr nteift für ba$ 2lu3tanb, nad) beffen Neigung

unb Siebfjaberei, um (Mb in§ §au§ gu fdjaffen, rnüfjt

fid) Ijier bie fleißige §anb, aber 9Jac^benfen unb

©djarfbtid finb nid)t gu beftreiten, unb bie ingeniöfen

Seute gebieten über att unb jebe ifhmftfertigfeit. 2llte§

nehmen fie für ifjre ®unftinbuftrie gu igülfe: ©bieg

unb ©eringere§, txmS fie auf ifjren {ganbetSgügen gu

®efid)t befamen; unb um \zbtn gufrieben gu [teilen,

um ber ishmbfdjaft mitten, um aud) bie 23örfe unbe*

mittelter Käufer gum Offnen gu bringen, fyahen fie

jeneg billige golbbelegte ©dimudgerät fjergeftettt,



ba§> toir bei btn 9Iu§grabungen fo pufig \inbm —
icJj ertociljne baneben teilte (Säcf)ei(f)ert au§ ©Ia§ ober

bk f)of)fen §al§böuber au§ ©olb, beren §öf)tung fie

mit Sif)tt>efet füllten. $n filigran unb $örn<f)enarbeit

fjaben fte aber burd}au§ (Sigeneä gefetftet, unb bie

^otgegeit ift bei il)uen in bie ©tfjute gegangen. ®ie

Sftobeffe für jebe 2Irt Don ©d^ntud finb Segion. tyxäü)*

tiger ©dfytäfenfdjmucf, Dfjrgetyänge in fonberbaren

formen, toie fie feitbem nidjt hrieber aufgetreten finb

— bann bie eigenartigen §um §aarfcf)tmuf gefjörenben

flogen offenen Steifen unb ©cfynecfengänge. %üx §at§,

9lrm unb Ringer §at man eigene (üebanUn nidjt ent*

toidfett, einfacf) nadE) bereite 23orf)anbenem fidf) gerietet

unb bkZ nur bieffeidfjt berbofffommnet. Sfteu ift bie

naü) Slrt unferer ©idjerfjeitänabet eingerichtete fcer*

gierte üpeftet

SBeniger mit eigenen felbftänbigen ©ebanfen ope*

rierenb, fonbern alte anberen Kulturen in fic£) auf*

nefjmenb, naä) bm formen alter SSelt fid) ridfjtenb

unb affer Sbeen fidf) aneignenb, meift bk ^^öni§ifd^e

£unft ein ©emengfet ber ihmftfornten äffer Ferren

Sauber auf, rote nur e§ fetten finben : ba ift; fein ein*

einheitliches3^— intmerfyn gab biefe§ pele-mele ftet§

unb überall, wo biefe Ä'aufteute bon £t)ru§ unb ©i*

bon auftauchten, unb aUtn Drtfcfjaften, bie fie be*

fugten, neue Jgntpulfe in ©tit unb Stu§füf)rung : tva$



bit *ßljönigier fcott überallher fid} aneigneten, ba$

trugen fie axxü) überall lieber fjin.

Xxoja unb bie fleinafiatifdjen Sänber.

SSiel ift au§ fleinafien nicf)t gu ertxmfinen, unb

ttm3 um? befannt ift, ftel)t auf feiner l)ol)en Stufe.

3>m Soufcre fjaben mir au§ £t)bien einige gute arbeiten.

£roja Ijat un§ ©djtiemann lieber näfier gerüdft.

9#el)rere Stabtfdjidjten liegen l)ter übereinanber. $n

eine Siefe bi§ gu 16 m f)at ber unermübüc£)e gorfd)er

un§ 93ücfe geöffnet, unb neben ©efäften, ©eräten,

SBaffen l)at er autf) Sc^mudfad^en mehrerer Kultur*

epodjen gu Sage geförbert. ©djliemann uafjm fieben

Släbte an, bod) fann man eigentlich nur trier

Sßerioben Itar unb beftimmt auSeinanberljaften. Sie

gtoeite &tabt, t)on ber nod) impofante Ringmauern

unb ein granbiofer 5ßalaftbau übrig finb, lieferte gaf)l*

reifere $unbe. gaft burdjtteg reines ©olb: in £e*

gierungen fonnte auä) jene $eit (Sadjen t)on foldjer

geinljeit nidjt arbeiten. 93emerfentert finb bie (Steine,

bie nidjt gefaxt ober eingelegt t)orlommen — {paar*

nabeln mit gang fein aufgelöteten Ornamenten —
Ohrringe t)on ungemein garten ©ranulierungen : e§

finb feine Södier eingeengt unb minutiös ©olb*

grämten eingelötet. iQeftfdjmud ift nid)t ba, bie

l)ol)len Spaarreifen finb ftie in ber punifdjen Söelt



anzutreffen. SSon btn bieten gunbftücfen be§ großen

©olbfdja|e§, bie jejjt im SSölfcrmufeum in S3ertin au§*

liegen, unb unter benen ein ftmnberfdpner ©tirn*

fd)tmuf bie Ijerborragenbfte ©teile einnimmt unb alle

Slufmerffamfeit auf fiel) §iel)t, reifen einige birefte

23e§iel)ungen §u bem mijcemfdjen fö'utturfreife auf.

2BaI)rf(f)einIidj in einer ^olgftfte ober in einer 9Wfdje

ber SSurgmauer tvax ber ©d)a| aufbetoaljrt Sorben.

©§ finb ©efä§e au§ ®olb, ©leltron ober ©über.

3tuei Stfabeme, ba$ thtn genannte grojse au§ 90

Selten, 12271 fingen, 4066 blättern, 16 Slnpngern

befte^enb. ®aju 1 (Btixnhanb, 4 Dljrgepnge, 56

Df)r* unb Socfenringe, §aB* unb 3lrmfdE)nüre, ©o!b=

nabeln, Silberbarren, perlen au§ Karneol. SSon Ux*

fprüngticlifeit unb ©etbftäubigem ift tt)ol)l nirfjt gerabe

Diel ju reben. ©ine eigentliche Sunftform fudfjt man

vergebens. Übrigen^ bürfte nad) ®ör;pfetb§ ftox*

fdjungen bie fechte ©cf)tcf)t bem Ijomerifdfjen Stion

entf^red^en.

IL S)a§ SIbenblanb in ber flaffifdjen 3 e ^t-

SBätjrenb ba§ SKorgenlanb me^r auf $runf faf),

regierte im alten Slbenbfanbe ber ©ebanle ber reinen

©djönl)eit. ®ie prächtigen .Siermittel be§ Orients toer^

menbet man nicfjt unb fiel)t bietmeljr nur auf plafttfdje

2Sir!ungen buxä) befte fünftlerifdje 2tu§fül;rung ebler



SSorlagen in feinftem Material : bie eigentlich) !taffifdje

$eit liebt lebiglitf) ba§ ©olb. ®ie 23erbtnbnngen mit

bem Orient, bie nadEjmalS bnrdf) ben 3llejanbergug nnb

bie ÄricgSfa^rten ber Körner angefnüpft ttmrben,

Ijaben erft faäter ©dfjmetäfaerf nnb ©belftein einge*

füfjrt, fo ba$ bie jüngere $eit öott bem eckten ftlaffi*

giSmnS fo grünbüdf) abft)eid)t, aB ob fie eine gang

cmbere Kultur märe. Sie Straft, beren Slnmnt fidj in

ben fdfjön gefcfyttmngenen Sinien eines freien tioften

SrattenftmrfeS geigt, ließ gnbem übermäßigen ©djmutf

eigentlich gar ntdjt gn. Unmäßig feiet ift be§l)alb

allerbingS and£) nid)t anf nn§ gefommen, gebiegen nnb

einfach ift ba§, tva$ fair an§ ben SInSgrabnngen fyahen;

großartige beforatiüe ^rad^t ift feiten barnnter.

Sie Sage fcon 9J£tjcenä.

Sa§ „golbreid^e SKtjcenä" ber SliaS, ein reicher

nnb blütjenber £önig§f% ftmr anfcfjeinenb ber WlitttU

pnnit einer eigenartigen Kultur, bie bis in bie gtoette

fgälfte beS feiten SafjrtanfenbS t)or (£fjr. l)inein=*

reicht nnb fiel) über ba§> gange öftltcfje 9#ittelmeer*

gebiet erftrecft. Sie fog. Sht^etgräber, bie man früher

für @dja|l)äufer anfalj, bann bie (Sdfjacfftgrüber,

bargen, als fie burdjforfdjt ttmrben, einen erftamtlichen

SReidjtnm an ©olbfdjnutcf, SBaffen, ©erätfrfjaften,

SSafcn, SReliefftelett. Über §er!nnft nnb Präger ber



Don Sdjliemann guerft lieber an$ 2iü)t gezogenen

Shtltur finb bie Meinungen geteilt: 06 ©rieben, ob

9Wd)tgrtedjen, ift bie grage. Stuf alle $äfte ftnelt f)ier

nod) ber Orient mit [einem ©inftuffe herein. Sßatür*

liä) — bort mar eine Jshtltur ber 3af)rtaufenbe, ba§

9J£ittelmeer aber Ijatten bie hurtigen §anbel§f(f)iffe ber

Syrier nnb ©ibonier mefjr gu einem pfjönigifcfjen

SBinnenfee gemalt nnb prägten ben umliegenben San*

bern bk lultnribeen be§ 9Korgentanbe§ anf. 2öa§

ift e<3 btnn anberg al§ ba§ 33emuf3tfein biefer SBafjr*

fjett, ba§ fidf) in manchem $uge &er ®a9e nieberge*

fcfytagen f)at: ber SRaub ,ber fönxopa, bei Stocfjter eine§

^i)önt§tf(f)en fönig§, bie geuS naä) ®reta entführte;

ba% gefagt mtrb, ®abmu§ m %tyten entftamme einem

^önigifcfjen gürftenljaufe, ba% ber ®önig ®anan§

tum 2lrgo§ au§ Sgtypten, $elop§ enbttcfj au§ Stjbien

gelommen fein foI£ — ma§ ift e§ anber§ at§ ^oetifd^e

(Sxnfteibung ber £atfa$e, baft bie ältefte gried)ifci)e

3it)ilijation in 2lfien 2Inlnü^fnng§pnn!te fyattt.

Sßon bm fremben Elementen fjaben mir fidler mefjr ein*

fjeimtfc£)e §u jd^eiben. 2öa§ mir aber al§ ^ßrobulte ein*

Jjeimifdjer Stm'ft annehmen bürfen, fpridjt bafür, baj3

ba§ SSoIl erfahren in aller SJietatttecfjnif mar: man

fcerftefjt ficf) auf Srafjtgiefjen, £öttn, jammern, man

ge^t t)om älteften Tupfer gur SSronge über, inbem man

e§ mit ginn mifcfjt, ba§ aüerbingg nur burdj Jganbetö*



leute erlangt toorben fein famt. SSorfjanben finb ©ih>

tel, knöpfe, Spaarnabeln, Siabeme, tiefe namentlich

Don anfcerorbentlitf) feiner nnb reicher Strbett, 9trm*

fpangen, DJjrgepnge an§ ©olb nnb SSronge. beliebt

ttmren fonberbare ©olbplctttdjen gnm Sfufljeften anf

baZ ©enmnb, frei§* nnb fternförmig, mit ©piralen

nnb ©traf)tenlinien ornamentiert, auä) ftilifierte

SStätter mit kippen nnb Slbern ober Sierbüber bar*

fteffenb. Sie ®eloration§eIemente für bk Ober*

flädjen finb im übrigen: knöpfe, SSncfet, fon§entrifd)e

Greife, ©viralen, Sftofetten nnb reijfcoffe ©jriele be=

toegter SBetfenlinien ; bagn treten 9ftotü)e au§> $ftan*

§en* nnb £ierreitf), afteg in natnraliftifcfier Stnffaffnng

:

oft nnbeljotfen, mit bem einzigen SSeftreben, natürlich

§n erfdjeinen (ein realer 93ticf §eid)net biefe SSübner

am) — nnb bod) ift überall echter 9#etaftftit gettmfjrt

:

Blätter nnb Sfrtofpen, Schmetterlinge, fobann ber

Sintenftfd) mit fjuratfönntg gerollten Straten nnb ©ee*

ftemarten — fefjr begeidjnenb für ben gnfammenfjang

biefer 9Söt!er mit bem 9#eere. ®a§ Reifte an§ ftatf)

getriebenem ©otbbledj — aKe§ SDZetatt: ©maiin. bgt.

mangelt. 9KeereganfaoIjner mü[fen alfo nadj bem 2)ar*

geftettten bie SSerfertiger biefeS ©djmncfeg gefcoefen

fein. Unb auä) n>enn man beäfjalb nid^t anf griecf)ifcE)e

Urheber biefer fjunbe fdjtießen gu bürfen glanbt, fo

nimmt man bodj foentgfienS feefafjrenbe -Kationen an:



man meint tttva btn ifrtrern tiefe Shmftfdjäjje gu fcer*

banfen. Sonett gegenüber ftelpt nnn aber anbere, bei

benen ein^eimifd^e gabrifation burcfjauS gmeifelijaft

erfcljeint. ©ine fjofje ishtnftfcotlenbung fandet au§

ifjnen: biefe ®olcf)ftingen mit eingelegter Slrbeit in

fcerfcijiebenfarbigem ©olb, bie ©abringe mit vertieft

in bit platte eingelegter geicfjnung (au§ bem öierten

©rabe bon 9Jhjcenä). S)od) fehlen audf) bie Slnatogieen

im Orient, unb eine SBrücfe §u biefem f)in ift nic£)t fo

leidet ^erjnftetten. ®ie Hüft jhrifdjen biefen ^unft*

toerfen unb btn guerft genannten ift aber {ebenfalls

groft. Sagu gemäßen mir SJlotiöe Don auglänbifcfjem

©etier nnb einer glora, bie in ©rierijenlanb fidler

niä)t §u finben tvax: £öme, $alme, SotiiS; of)ne eigene

Slnfd^aunng aber märe eg unmöglich getoefen bie SSilber

fo meifterljaft in ftieftenber Beidfinung auszuführen.

9)Zif(f)linge bürften bie fog. Snfelfteine fein, ©emmen

auS härterem ober tueicfierem ©tein mit altertüm*

tidfjen figürlidfjen 3)arftellungen, natürlichen ober

Jjerafbifcf) ftilifierten Vieren, SRenfdjen nnb )p^an*

taftifdjen SSefen, froie fie bie afiatifdfye $ftt)ti)otogie

!ennt. ©ine reiche SJienge babon ift anf uns gekommen.

®en tarnen führen fie nadfj iljrem Sfnftreten anf btn

griedfiifd^en Snfeln, gtfjobuS, ®reta, 9#eluS n. a. ©te

finb faft fämtlicf) burdjbofjrt, nnb man nimmt an, ba%

fie, an Schnüren aufgereiht, als 51mnlette um btn §alS



getragen mürben. — <5o ift atteS frembartig f)ier, rof),

unflaffifd), unb bod) intereffant unb fdjön. 3)iefe tul^

tnr fteljt nur §u unverbunben ba, abfeit§ vom eigene

lid) ©ried)ifd)en.

£ella3.

2Bie bie Eunft ber f)eftemfcf)en ©dimudttmren ent*

ttridlunggfoeife fortgefdjritten ift, tüte fie bte orienta*

lifdjen (üzbanUn abftteft ober fid) einverleibte, toer toeift

ba§>. 2ßa§ un§ Vorliegt, erlaubt foldje ©d)lüffe nid)t.

$n btn erften Slbftfjnitten ber gefd)id)tlid)en Seit bi§

§u ben $erferfriegen Ijin ift ttenig ©olb Vorlauben

unb bemgemä|3 aud) fnapp für ©djmurf etftm§ übrig.

%k% ttmrbe erft anberg mit beut felbftbeftmf$ten tBCuf^

blühen be3 §ettenentum§ burd) glüdlidje Stiege unb

§anbel3verbinbungen. Sie ^flangftabte in Sleinafien,

am *ßontu§ unb toefttoärtä in ©übitalien toeifen in

biefer 23egief)ung bebeutenbere Söeftanbe an ©djmud

auf, toaren fie bod) reifer, unb bk innige $ftäf)e mit

ber ftoljen $rad}t ber umtool)nenben ^Barbaren toirfte

auf fie ein. 3tu§ §effa§ felbft fjaben fair nid)t viel

©djmudgegenftänbe in unfern äftufeen. ©3 ejiftieren

mehrere §al§bänber, artig unb gefdjmadvoff ; bann

Armreifen, enttoeber in getriebener 2lrbeit, unbiegfam

unb fdjtuer ausgeführt, ober fie befielen auZ einzelnen

Seilen, bie Von Scharnieren äufammengefjalten



toerben: bomeljmere Spännet trugen bie Strmreifen

nitf)t. ®a3 beiben ©efdjledjtern gemeinfame (Spangen*

iuerf bietet toeiter nid£)t§ 5tngief)enbe§. S3ei btn SUngen

ftmrben runbtoeg bie (Siegel* unb ©farabäenarten be§

9Kttanbe§ regiert: für bm Stein tritt ein gtadjftücf

öon ©oft) ein, in ba$ ©cfyrift ober ßeicfynung eingra*

öiert ttrirb. originell ift bit 93eigabe fcon Seiten*

frängen in§ ©rab hinein, etoa au§ papiergartem ©olbe

genau nacf) ber Statur auggefüfjrt ein gro£?er Gliben*

gtoeig. ©in ftf)öne§ SBeifpiel biefer 2lrt geigt ber in

2trmento in Unteritalien gefunbene gang naturaliftifdje

£otenl:rang, ber fid) }e|t in Wünfytn befinbet.

Qmnter finb bie teltonifdjen ©lieber in btn ©r*

geugniffen be§ $unftgett)erbe3 fo geftaltet, ba§ fte

im t)öc£)ften Sftafje gur Stufnaljme be§ Ornamente^

geeignet ttmren; aber biefe§ greift fo toenig in btn

lonftru!tit)en Drgani§mu§ ein, baJ3 e§ gang toeg*

getaffeit toerben lönnte, ofjne i^n gu beeinträchtigen.

93ei ber lebhaften *ßl)antafie beg fytUtntn ift eine

reichhaltige 3tu§ftmt)l ber beforattoen Sanfter felbft*

fcerftänbticfy. S^ttnerf)in treten fie nicfyt fo üppig

auf roie fonfüoo. ©tricJ)t)ergierung unb geometrifdje

Figuren toie in Xrojta unb Sötycenä finb nidjt meljr

benutzt. SJJotifce au3 ber §anbtoerf3f)ütte, 3Safen,

in öottrunber unb Ijatberfyabener ©eftatt, gegoffen

unb getrieben, finb öorljanben, aber in geroä^lter



2tn§al)l. $lora unb $auna toerben nic^t fo au§*

giebig herangezogen toie bei bett 9Meuten, unb toenn

e§ gefc£)tel)t, oft in fünfter ©tilifierung. ^n bm
au§ bem *ßflangenreic£) enttoicfelten Ornamenten fo*

gieren bie ©rieben nidfjt einfach bie 9£atur, ahnten

fie audf) nid^t einmal allgemeiner nadj, fonbern Der*

fahren genial mit ftilifierten formen, aber fjierin

boä) immer lieber nad) bm 93iibung3gefe|en ber

9?atur, bie fie in feinfter SSeobadjttmg erlannt fjaben:

fie fd^affen felbft getoiffermafjen toie bie $raft, bie

atte§ organifc^e 28ad)3tum l)ert)orgebrad£)t f)at. (Sine

Drnamentif, bk nie übertroffen derben fann.

©ern aber toäljlt man foldje Figuren für bie

Ornamente, bie auf bmßtvtä be§ Betreffenben ©cgen*

ftanbe§ SBegug nehmen, bagu toie eine 2lrt ©ebraucf)3*

beftimmung paffen, e§ getoiffermaf3en fommentieren,

fo baf$ ba§> fttnftgetoerblicfje ©rseugni§ fidj burdf) feine

ornamentalen 3utate^ felbft erllärt. ®ie Sfraax*

nabeln au§ @otb, (Slfenbein ober 23ron§e tragen auf

biefe Söeife oft flehte fjtgürdjen unb jtoar eine nadfte

SSenuS, bk mit bem Drbnen iljreö §aare§ befd^äftigt

ift, ober ber ein 2(mor ben (Spiegel borljält, ober

bergleidfjen.

Wlan rietet fidj bahd in allem lebiglid^ nadj ber

Strt be§ 9JZaterial§, tote bk§> e§ Don Statur §ulä§t

ober gebietet: gerabegegogener 3)ral)t imb getounbene



©piren, Sßlättdjen, ofcctte ©eftaiten unb runbe ®üget*

ä)m, befonber§ ber birnenförmige Xropfen finb bem

etf)ien ©riec£)ifd}en eigentümlich ©matt, in bm be*

fannten beiben Abftufungen fcon blau, unb filigran

ift ba, gegen (Steine behält man fidf} abweifenb,

fie ftnb btxn Ijeftenifdjen ©efdfjmacf ntcf)t nobel, be*

benten if)m eine geringere (£ntwidfiung§ftufe.

daneben ift e§ aber ba$ SBerbienft ber ©riechen,

erlannt §n fjaben, rote aufjerorbenttidj gnt fidf} baZ

©über §ur Anfertigung öon fünftterifdfj gefcfymücf*

tem ©efcfyirr nnb ©erat eignet, Weil e§ I)art ift,

ftfiarfe formen gibt unb ebelften 9ftetaffgtan§ I)at.

©cf)on im 5. $al)rl)unbert Würbe mit ©ilberfadjen

großer £u£u§ getrieben, unb ba§ fteigerte fid} fort=-

Wäfjrenb, befonber§ nacf) Alejanberg £agen. S)ie

Sed^nif War faft augfdjtieftlidE) getriebene Arbeit mit

feiner gifetierung. 93efonber3 in ber $rtm finb

©itberfadfjen fcon f)errtiä)fter Arbeit gefunben worben.

S3eim fünftterifcfyen ©d)mud: fo be§ §aufe§ wie

be§ eingelnen Stfenfdjen braute im Altertum bie Sttobe

nicfyt benfelben 2öedC)fet fjeröor wie bei un§. 9£ad)bem

bie ©rieben bie ebenmäßig erftrebte §öl)e erreid^t

Ratten, änberte fid) ber ©tit bei ifjnen nur innerhalb

feiner felbft unb fcfyritt twm Strengen jum Seilten

ober §um Sfteicfyen unb $räd}tigen fcor. Aud} bie

Körner fogar gingen faäter über biefe ©renje nid)t



IjinauS, nur bctft fie ber ^einljeit beS gried)ifd)en

©mpfinbenS nid)t überall §u folgen t)ermod£)ten. ®aS

gan§e antue Shmftgetoerbe enthält fünftlerifcfje 5ln=

regungen für alle Reiten, niemals aber ift eine fo

öottfommene ®ecfung ätotfdjen bem fttvtä beS be*

treffenben ©egenftanbeS nnb bem lünftlerifd^en 3luS*

brucf bafür erhielt korben, niemals faieber fyat fünfte

lerifcf)er ©eift atteS fo tiollfommen nnb bis in bie

fleinften @in§el^eiten nnb nnbebeutenbften 2)inge

bnrd^brungen. Unb tvtnn er aud), toie er \a üon

fielen 3ufättigfetten abhängig ift, uicfyt überall in

jeber 33e§ie^nng nnbe^inbert in ©rfdjeinung treten

fottte, fo füljlt man bod) felbft ijier IjerauS, ba$ alle

antifen ^unftljanbtoerfer ein gut Seil baöon befaften,

unb nur feiten machen fie ftdj einer ©efdjmatflofig*

feit fdfjulbig.

S)ie gried)ifd)en Kolonien auf ber ®rim.

®aS toie laum tin anbereS reiri) auSgeftattete

9Jcufeum ber faiferlidjen Eremitage in Petersburg be*

Verbergt unter anberm eine überaus grofte Baf)l üon

Joftbarften altgriedjifdjen ©dimutfftüden, ftie fie feiten

fo fcottsäljlig lieber angetroffen ftrirb. ©ie entftammen

ber £rim, ber Chersonesus Taurica ber 2llten. S)ort

legten am Eimtnerifd)en 93oSporuS, ber SKeereSftrafte

t)on $eobofia, im fedjften fcordjriftlidien $al)rl)unbert

Sattlj, 2)a§ GJefdjnteibe. 6



mitefifd£)e Kotoniften bie Stabt ?ßontica:paenm an, ba§

jetzige £ertfd}. Sie 2Infiebtnng f)atte eine fjerrficfje

931üte§eit nnb ttmrbe ft>äterf)tn bie Sganptftabt be3

SBoäporanifdjen IReic^eS be§ 9ttitl)rtbate§ nnb be§

$f)amace§. 3)te ®egenb bon föertfdj nnb bie £anb*

§nnge gegenüber, bie Sgatbinfet Saman, wo bie Kolonie

$I)anagoria gegrünbet toar, ift für 2ln§grabnngen

fefir ergiebig. S)ie fjänfigen ©rabpgel, Shtrgane ge*

nannt (nadj bem tütüfdjen Morgan, $eftnng, eine

93e§ei(f)nnng für bie §üget* ober Kegelgräber bon ber*

fdfyiebener ©röfte, tote fie bon Sibirien bi§ über bie

$roponti§ Ijinang borfommen) bergen im Innern in

großen Steinfeijnngen ober §ot§gerüften ©felette, bie

teiftueife reic£) mit Seigaben anSgeftattet finb, 23ronge,

Silber nnb ®otb. %$>enn autf) bnrtf) SRanbgräberei un*

enbtid) biel gerftört ttorben ift, fo liefern bie gruben*

tuetfe über bie gange ©egenb gerftreuten Xotengrüfte

bodj eine reiche 5tn§bente. SSefonberS in ben §ügeln

ber Umgebnng bon Kertfd) Kul oba (2lfd}enl)ügel) nnb

Altyn oba (©olbpgel) fjat man ©rabfammern mit

©arfopfjagen an§ BWreffettfjoIs, ©feletten nnb faert*

botten 2lntiqnitäten au§ btn legten ^afjrfjnnberten

b. (£f)r. eröffnet. ®en bon Stf)önf)ett erfüllten %\xn*

ben bott rasiger Sßradjt ift fdjtoer etoa§ anbereg jnr

Seite gn ftetten. Qtvav ba$ genuine ©rierfjentnm ift

e§ nicf)t, ba§ fjier ju nn§ rebet. ®ie Stfimncffachen







Ijahen fidj n\ti)t gang fcon fremben ©inftrirftmgen rein

erhalten. Unb ba§ mußte fo !ommen: wie oft mag

ftrf) ber f§t)tf)if(f)e 2fbel bergleidjen ©egenftänbe fyabtn

anfertigen Reißen. (Sine 93eftimmung be§ gremben

nnb be§ (£djtgried}ifcf)en an biefen $unben ift aber

unfdjtoer §n treffen. 23om igatSreif 5. 93. Riffen toir,

ba§ e3 nid)t griedjifdje Slrt mar if)n gu tragen; ein

frtmnberfcoüeä 9Kännerarmbanb mit (Spljinjen gehört

ebenfalls liierter, ttmrbe audj in ber %at im Kul oba

Bei ber £eid)e eine§ 93arbarenfürften entbedt. S)ajn

bie ptjramibenförmig anfgefummten Shigellen, ba$

©teimoerf, ba§ fonft atterbingä I)od)intereffant ift, bie

©emmen mit ^ntagtio, fttUttitetynit an bm Dl)r*

gelängen. SBenn anf einem §at§reif eine igerbe

ber Steppe bargeftettt ift, ein anbetet offener

Sgatgring in fäljtljtfdjen Vettern enbet, ober, toie gefagt,

S^^inje erfdjeinen, fo bentet baS anf frembe 2lrt. $m
übrigen Ijaben mir fjier prächtige grted£)tfdf)e Sirbetten

bor nn§. Sa finb bie großartigen $rad)tftücfe ber

fog. großen SStiSnit^a, bie bie ©ebeine einer ^riefterin

ber Demeter barg. ®er <2d)mucf, bcn bie§ 9Jiäbd)en

tmg, ift überaus foftbar nnb ftro|enb öon fünftlerifdjer

Äraft. ®r tritt in bereiter STuSftattung anf, für baZ

StaatSflctb nnb baZ SBoc^enfoftüm. Stuf ba$ £afö-

banb mit ber igerbe ift fdjon fjingenriefen Sorben. (Sin

Äopfpujj, bie fog. ©tlengig, ift freunblidj getodter



%x\\ux nad)gebilbet. Sagu treten Dljrgefyänge, bie an

ba§ Sopfbiabem §n Rängen ioaren unb bem Df)re auf*

lagen: 5. 33. eine !rei§runbe golbene ©cfjeibe, um ber

®auerl)aftigfeit toillen innen gegipft, bie Sarfteflung

geigt bie 9fteere3göttin, bie 2tdjitt§ SBaffen bringt;

bie {>räc£)tigen £robbelbef)änge baxan, au§ Seiten unb

©id)etn, finb fpejififd) ben $QtUtnm eigen — §toei

§at§bäuber, ein 2lrmbanb au§ mafjigem ©oibbrafyt,

mit gttriefadjen SSinSungen, enbenb in £öft>innen, bie

gegeneinanber anbringen, ftmnberbott bargeftetft —
SRinge, Stutyfe, ©efoanbjrfättdjen unb SBefalfdjmucf,

atteg metfterljaft befjanbelt. ®er Dl)£pu| ber griedji*

fcfyen fttit ift überhaupt befonber§ funfifcott. ®ie *ßiätt*

ä)tn finb mit fo flehten unb §ierli(f)en ®arfteHungen

ausgestattet, baf; e§ bie SSettmnberung jebe§ 23efc!)auer§

erregen muf}; bie ^cmgeftücfe baxan aber finb oft

folgen SBefen nadjgebilbet, bk man fid) froirflid) in

ber Stfjtoebe tjorfteffen fann: 2lmor, fcon btn grauen

gern öertoenbet, ober aud) SSögeltfjen.

®ie toeftU.djen Kolonien ©ried^enlanbS.

2luf eine gang eigene ©tufe [teilen fid) bie gunbe

in Sübitalien, bem alten ©rofegriecljenlanb, bie ttrir

im Soufcre t>orfinben. ®a§ geugt aße§ fcon einer über*

rafdjenben $l)antafie unb ift in feinfter Lanier gear*



bettet. Safc man tne^r naä) Stgtj^ten ^inüberfd£)ielt

unb ed)te unb au3 G51agflu§ imitierte ©belfteine §u

iQülfe nimmt, ift hei ber geograpfjifdjen Sage ber %t*

genben erflärlid}. ©inen freunbliifjen (Sinbrucf matfjt

ber Dljrfcfimucf. ®a§ gnillljora ber^fjönigier, ber Spalb*

monb ber $gt)ptier unb ^leinajiaten lehren f)ier lieber

unb finb fjier toeitergebilbet; an fdjmalem fd^Ianfem

Reifen finb giertid) gearbeitete SSögel angefettf, Xaube,

SIbler, (sdjfocm, $fau, ober eine weiblidje ©pfiinj:

oft tritt über btn £opf be§ SiereS ein in ©olb gefaxter

Stein; an einem anbern (Stücf fjängen lörbd^en obex

grüdjte lang fjerab. ®a§ ügal§banb geigt, ba% man bie

©teidjförmigfett be§ fonft einfeitig fcertoenbeten 6k>lbe§

burd) fdjitfembe beigaben aufgeben ft)ift: (Sdjmels*

unb (Steintoerf nrirb baju genommen, in üppiger, ju=

teilen atterbingö aud) überflüffiger prüfte. 2öir ge*

magren an einem (Stücfe Sfifdj, Sibedfyfe, -BMuSdfjen,

©efid)t£ma§fe u. f. to. nadjgebilbet, bagu Ringel, Sßlätt*

d)en, Shtgelftüntpdjen, an einem anbexn toiebet

9J£ufd)eln, SßtnuSjapfen, Gndjeln, gehörnte 9Ka§!ett,

alles nebeneinanber I)erlaufenb. ®em Sfting tvixb be=

fonberS (Sorgfalt getoibmet, unb feine $orm toirb

finnreidj weitergebilbet. (£r ift in breiter 21u3fül)rung

frfflangenförmig ober gettmnben unb läuft naä) btn

beiben (Seiten l)in in ®opf unb ©djtoang be§ ©ifttiereg

au3. SSenn ein (Stein ljütjutritt, fo fettf er auf bie



Stielte be§ 9üng§ fcermittelS überleitenber Soften*

lö^fe unb Sötoenpranfen auf.

®ie (Struäler.

Über bie (£tru§ler finb fitf) bie (Mehrten nod) fefyr

im unllaren unb tüiffen nidjt biet mit irrten an^u*

fangen. Söofjer fie lamen, tua§ fie liefen unb taten,

barüber toertautet nid)t§ 23eftimmte§. ©3 fteljt nidjt

feft, toeldjer SBöllerfamilie fie angehörten, für ifyre

€tyradje fyabtn toir nod) leinen Slnfdjtufj irgenbnw

gefunben. ©etbft ber SFcame Etrusei ift unllaren Ur=

fprungS. £t)rrf)ener nannten bie gremben, rasnes

(Ferren) nannte fiel) fetbft ba$ SBolf, ba§> im feiten

Safjrtaufenb ba3 urforüngttdj fcon Sigurem beft>oljute

©ebiet in 95efi| naljm. 9Jatf) bem einen ttmre e§ ein

Btoeig be§ 2ll^ent)oIfe§ ber Später geftefen, au§ einer

SnfcJjrift iiefse firf) anbrerfeitS eine f^racEjüd^e 33er*

ttmnbtfc£)aft mit ben $ela§gern be3 ägäifcfjen 9Keere3

ableiten. 2)ie S8e§eid^nung Tusci ift tint Umbitbung

au§> Tyrrheni, auZ Tuscia aber rtmrbe fpäter Toscana.

SSom 8.-6. $aljrl)unbert ift ber §öl)e;punlt ber

SMadjtentfaltmig ber (£tru§ler, in SRorn auä) faß ein

etru§lifc^e§ $önig§gefd}tetf)t, bie Starquinier. gür

biefetbe 3eit Ijaben tuir bie SBlüte ber etru3liftf)en Sfrmft

ausuferen. 2Sa§ baöor liegt, ttrirb nad) ber §au£t*

funbftätte alg SMauofcalultur fcejcidjnet ®ie SSronje



tritt ba bereits häufiger auf unb funftfertiger at3 in

ber nod) weiter gurüdliegenben Urgeit berSterramaren,

bk igeftnabetn unb £oäenf)aIter ftimmen mit 05ried£)i^

fdjem überein, unb ba§> lägt fcfjon für ba§> Qa^r 1000

auf einen Sßerfcfjr fcfyliefsen. 3a, ba§ gange ättefte

italtfdje Sunftljanbfaerf fjat t)iel 93erüf)rung3£unfte

mit ben ätteften $eiten öon ©riedjentanb. Unb toie

alle inbogermanifcfyen SSölfer fjaben auc£) biefe alten

Stalifer guerft altentfjalben ben geometrifcEjen ©til

unb gtoar mit Ornamenten, £ier^ unb Sftenfdjenfigureu

angetoenbet.

93ei aller 2lbl)ängig!eit fc>on ber grembe geigte

biefe gange SSorbtüte U§ 800 i)in aber boä) dum
eigenartigen Kljarafter: ein [tarier ©inn für Sßraf*

tifdjeS tritt fjerüor unb ©cfjtoere unb Slnmutlofigfeit

in btn formen. ®ie -Katurbeobad^tung, für bie biefe

Seutc entfdjieben Begabung Ratten, fcerftanben fie

nidjt auszunutzen unb gu Verarbeiten, in glatter

nüchterner äBeife finb allerlei (£ingetl)eiten ber Statur

gufammenfyangtoS, oljne ein emf)eititd)e3 ©ange§ gu

büben, nadjgeafynt, unb baZ mit einem ttngef<f)icf,

baä oft fomifdj genug toirfen mufj. SSronge unb ©Ia§*

flüffe — bie ©virale erfdjeint gerabegu auffattenb.

®icfe 93rongebräf)te, mit glücftidjem ©riff gu Letten,

iQeftetn unb §al§bänberu gufammengebogen — ge*

lötet ftrirb nidjt.



®iefe älteftert ©adjen fteljn öeremgelt ba. Sie

neuen ©itten unb triet regere §anbel§begief)ungen

matten, bafc bie alte Kultur fcerfdfytoanb. S)ie etru§*

fifd^en &anbeföfd}tffe fcerfeljrten in ben entfemteften

©egenben be3 9JlitteImeer3 unb brachten fc)on bort

bie Sunfteräeugntffe rrttt, unb bte einfjeimifdjen $unft*

fjanbfoerfer lehnten }itf) \t naä) (Gefallen an fte an,

of)ne ba§ fte §toar auä) jejät au§ ben Elementen

allen, einen fidjerfejlen einheitlichen ©tu ptten fcbaffen

fönnen. 2Iber §af)ireid^e frembe ©mflüffe finb e§,

bie fidEj feit bem 8. Qafjrljunbert geltenb madjen,

folcfje au§ Slgtj^ten, au$ Slfien, au§ JgettaS. ©in $u*

fantmen^ang be§ 3Ilten mit biefer Ijiftorifcfjen &poä)t ift

bennodj toa^rfcfyeintid}. §ier toit bort nrirb ba§> Sftetatt

mit eingetriebenen 3irMn unb Sßimftdjen gefdjmücft,

in burc£)au§ gleicher Söeife, votnn and) bort in gröberer

unb I)ier in befferer 9lrt. 2öie mir aber überzuleiten

fjaben/bafür mangelt e§ un§ an ©infitfit. Sie £oten*

ftäbte geben nur infofern 2lnf)att3}nmfte, at3 bit

beffere $eit bie £oten nidjt meljr verbrannte, fonbern

begrub, ßljiufi in ber ^rotung ©iena, ba$ ©tufium

be§ Slltertumg, eine ber 12 etrugfifcfyen SRepubtifen,

al§ SRefibenj *ßorfenna§ unb al§ Stnlajs %um erften

gattifdjen Kriege §u gefd^irfjtlid^er 93erüljmtf)eit ge*

langt, ift befonberg burd) biefe etru^üfd^en ©räber

bemerfenäroert, bie fidE) in feiner Umgebung finben.



2)ie älteren baüon, Tomba a ziro genannt, finb in ber

$orm brunnenartiger (Maffe, bie jüngeren, t>om

5. bis 3. SaJjrljunbert, als ©rabfammem angelegt

nnb Ijchtfig mit SBanbgemälben gefdjmücft. Sgerfcor

ragt unter i^nen bie fog. Tomba della scimia burtf)

bie Sarftettung fcon ®am})fft)ielen. ©oldje ©rab-

fammern mit iljrem reichen $nl)alt finb eine ftert*

fcotfe unb faft bie einzige Quelle für bie Kenntnis ber

etruSfifdjen ®unft überhaupt. ®er (Stnflufj Orientalin

fdEjer Sttufter nun ift in ben ©cfymuclformen ju er*

fennen, ben fRofetten, SotoSblumen, btn ®arftellungen

fcon ©^Ijinjen unb ©reifen. S)aju nod) nähere 33e^

Stellungen §u ©rieci)enlanb als früher. SSon bem

etruSftfdjen föunfttjanbtoerf toeift aber jebeS größere

SKufeum SSeläge auf. Sie in großer ßaljl namentlich

in ben altern ©räbern gefunbenen Altertümer genau

t)on ßlufium, barunter aud) bie fd^toargen mit fReltef^

figuren öergierten Xongefäße, bie fog. 93ucd^erot)afen,

unb bie ^äferfteine, befinben fiel) jumeift im Museo

Etrusco in Eliiufi, anbere in Palermo unb in gloreng.

®aS SSefte l)at auä) biefe fteit geftnß nodf) in

SSronge geleiftet. ®ie ©truSler genoffen im ganzen

Altertum ben pcf)ften Stuljm ehen auf bem ©ebiete ber

93ron§earbeit. Q^re SSrongettmren gingen burdf? bie

gange SBelt, ifjre ©räber toaren mfd}tt)enberifd} bamit

auSgeftattet; als bie Körner 267 ö. (£$r. SSolfinii



eroberten, nahmen fie g. 33. nicl)t weniger al3 2000

SBrongeftatnen mit toeg. 3tntf) in ber 9ienaifjancefnnft

Ijat ja feine Sanbfdjaft ^talicnS ficf) bnrtf) prächtige

SSrongefacljen fo an§gegeid)net toie Xoäfana nnb feine

^auptftabt gloreng. 2)ie ältefte SSrongetedjnif ber

(StruSfer tvax getriebene Arbeit, nnb biefe blieb immer

bie Jjerrfcfyenbe. S)a§ ftrenge nnb f^röbe Material

ber 23ronge pafctt fcorgüglitf) gn bm feften artf)aiftf)en

formen, über bie bie StruSlcr eigentlich) nie f)inan3*

gefommen finb, nnb für bie fie angenftfjeinlicE) and)

eine befonbere SSortiebe Ratten. ®ie formale §ärte

nitf)t minber ber to§!anifd^en Malerei tttva nnb

Paftif be§ 15. Qaf)rl)nnbert3 erinnerten fpätcr anf§

nene baran. Slnjgerorbenttic!) fein toirfen aber jene

SSrongegecjenftänbe, bie mit ©über eingelegt finb,

fcl)on buxd) ben ^ontraft in ber ^arbe ber beiben

Materialien, aber auä) bnrtf) bm ©egenfajj ber ele=

ganten formen be§ (Silberg anf bem grobem Unter*

grnnb ber 33ronge.

5lnd) in ber ^Bearbeitung be§ ©olbeg aber geirfjnete

fiel) biefe $eit an§. ^Ijr ©olbfdjmncf gehört gn ben

fünften beg 2lltertnm§. Xecfjutfcf) fteljn bie arbeiten

feljr Jjocf), ftiliftifcl) finb fie t)on fremben SJhtftern

abhängig.

2)ag©olb fcljttmng fiel) bamal§ auü) in Italien

gnr igerrfcljaft empor, ©lagpaften nnb SScrnftcin



würben banthtn gebremst. 2Iud) f)ier gibt e§ maffioen

fauber abgeführten ©dfjmucf für bie Sebenben unb

ben befonbern minbertoertigen, bünnen leid£)tf)m an*

gefertigten, ber btn ©eftorbenen mitgegeben ttmrbe.

£a ift guöörberft ber S'opffdjmucl, b^n beibc ©efdjledj*

ter trugen, bie giertic^en Socfenljügel merben fcon

Nabeln unb regelrechten ©eftetteu aug SBronjc unb

©olbbraljt geftüjjt unb gefdjmücft. 3)cr ©tirnreif ttrnr

mit *ßatmetten, Sorbeer unb SKijrte, Traube unb Dftbe,

SSofjne, ©feu unb anberen 931umen unb Jötattoerf

gegiert, beren Qinn ung nidjt mefjr Itar ift. Sin tin

büuneg ©otbbtedjbanb toaren bie einzelnen Seite an*

geheftet, mit bem ©treifen fo gart unb lofe tjerbunben,

bafc fte beftänbig beben mußten. SSieleg baoon ift fo

gart, baft eg getoifj Don fcornfyerein nur für bie ©rab=

fammer angefertigt toorben fein lann, aber eg ift nidjt

augäufc^lie^en, ba$ tro| ifjrer Seidjtigfeit audj ©egen*

ftänbe für Sebenbe unter biefen $unben finb. ferner

ift Stfjläfenbeljang unb £)l)rfdjmucf auf ung ge!ommen.

3u tätn formen unb SDimenfionen, oft, toenn aud)

nidjt überall, mit Steinigfeiten ftrie gefpiut. 2113 Slnfjän^

ger treten Söpfe, gaun unb SJlebufe, Soften, Scfjtoäne,

perlen, kugeln unb Sannen bagu, aud) (Sicheln unb

Dünen. Oft finb tiefe ©tücfe aug SDo-ppetteiten ju*

fammengelötet, fo ba% fie fidj rote maffiöe Arbeit aug*

nal;men. ®ie SImpIjora befonberg ift ein etrugfifdjeg



ßtermittel. Qanzhtn $tyrcmtibtf)en, bie ©Jrijje nacf)

unten gefeljrt. ©in §al§banb tragen Scanner unb

grauen, alt unb jung. (£§ ttmren Letten, aucf) Don

mehreren Drbnungen, Dtelleic£)t mit Sfleiijeri Don

(Steinen. $#) ben!e au eine §al§fette au§ einem

©rabe Don SSulci. ©ie Befielt au§ flehten SKöljrcljen

Don brauner ©la§£afte, bie mit ©olbreifeu unb giti*

grau Derjiert finb. ®ie ©eräuge baxan Ijaben in ber

3ftitte fcfjilbförmige ©tagpaften, Don btnen je eine um

bie anbere SSanbadjat nadfyaljmt, bie golbene Raffung

aller aber geigt perlen unb altertümliche grauen*

föpfe unb ©ilenSmagfen. 2ln ben &nbm finb gotb*

gefaxte ©la§!ugeln unb narfte geflügelte grauen in

§albfiguren. 511§ Slmulettbeplter finben ttir an btn

^algbänbern gern eine fcßeibenartige $a£fel, bulla

genannt, bie nid£)t feiten mit pbfdjen &%enen in

getriebener Arbeit Derfeljen ift: meljrfadj finb ©e*

f)äufe biefer 2Irt fortgefeijt nebeneinanber aufgereiht.

§übf(f) finb bie oft regelrecht toedjfeltoeife barauf

fidf) toteberfjolenben SSitber, fo f)ier £rieger, bort

SJläbd^en, mannigfache ©olbmtfcf)ungen geben babei

einen freunblicfyen garbenreig. (£§ ift gerabe§u bie

Slrt biefer $unft, folcfje ©lieber buxä) breitgegogene

§afen an ber $tttte ju befeftigen. $n ber bulla

aber lag ber 3<*uberfcl)uj3. Wlan nafym baju platten

Don Derfdjiebenen formen unb (Stoffen, mit rätfei*



haften 3eic!)en ober (Sprühen, bann allerlei <&nh*

[taugen anberer 2Irt, xmb fdjtofs fie naä) altttalifd^er

SBeife in biefe flehten fanfeixt, bte man bann an

einer ©cfjnur am igalfe trug. Überall legte ferner

jebermann ba$ Strmbanb an, in alten ©eftalten, am

Kufen unb am redeten 3lrm, oben an ber (Sdjulter,

am Unterarm, an ber §anbftmrget, offen, gefdjloffen,

au3 9ftetalt nnb Nichtmetall, feft unb ftarr ober aug

einzelnen ©liebem befteljenb, bte (Menfe gu*

fammenljielten. &in J)racf)tliebenbe§ 93ölM)en. 9Unge

ebenfo trug man an allen Ringern. ®ie ardjaifcljen

fteljn in ber ifhtnft für fidj ba: fcottftcmbig au§ ©olb

in einem (Stücf gearbeitet, fyabm fie tt>eit auSljolenb

oben einen 21uffai$ mit eingravierten ©§enen afftjrifdjer

Slrt. ®a§ Nitlanb $at nirfjt minber bie Uiingform

beeinflußt. Sfad) in ©trurien finbet man ©farabäen,

3. %. al§ toertüotle ©emmen, meift au§ Karneol, mit

fcerfcfyiebenen 2)arftettungen, §utoeiten anä) mit ägt)^

tifierenben ©tjmbolen, bie auf bie Heimat ber (Sitte

fjintoeifen. ®ie §eftel aber bürfte t)ielleidf|t f)ier bei

btn ©trugfem erfunben toorben fein. ®ie Nabel liegt

in geftrecfter §ülfe, ber SSogen unb biefe Nabetraft

finb nun mit SSlumen, Soften, 6{)f)in£en belegt.

©roß ift bk Siebfjaberei für filigran. ©3 gehört

ja boä) überhaupt §u bm älteften formen ber ©bei*

fdjmiebeiunft. ©3 ftmr Sg^ten unb ^ßljönigien befannt



unb eS ttrirb Ijier bon ben ©truSfern mit beftmnberungS*

ttmrbiger SDZetfterfc^aft ausgeübt. ®ieS filigran

itmrbe auf einer Untertage nnb frei fcerfaenbet unb

§u leiten gebraucht. QanzUn Ijabe id) ©ranut;erungen

gu ermähnen : auS faft mifroffojrifd) lleinen $tufc

gotbftäubd^en würben allerlei SDarftethmgen auf baS

SD?ctatt gebraut: bieS fal) bann matt unb toeidjlidj

auS unb füllte fidE) rauf) an, $aS SSie biefer £ed)nif:

ift nod) nid)t aufgeftärt; äfinlidjeS tvixb nod} in uuferer

3eit bort in jener ©egenb fabrigiert. %n ifjren £agen

finb bie (StruSfer barin nirgenbS überboten toorben.

Sm übrigen ift ber SluSbrud etruSlifd)e ®imft

niü)t gu eng ju begrenzen. ®iefe Ühmftübung um*

fafcte bamatS gang Italien, nad) ber iganptfunbftätte

atterbingS toirb immer mit fRed^t btefeS Zeitalter

baS etruSfifdje genannt toerben.

$om.

$n ber grofjen 3Söl!erfd^meI§e 9?omS uafym man

affe§ an, ttmS bie 3Sor§eit anä) auf biefem (Gebiet als

©rrungenfcEjaften Ijintertaffen fjatte; aber wie baS

9ttonftrum, baS man römifcfjeS Sßeitreicf) nennt, burd)

feine 6Ker nadE) SUfatadjt btn XobeSfeim Don Anbeginn

I)er in fidj trug, fo rifc eS aud) bie Sdjmucffunft in bm
SSerfatt mit hinein. SSennfdpn bie ©djmudfiüde

SRomS bie 2Iufmer!fam!eit auf fid) gießen — immer



meljr tarn man bod) fcon ber ebeln ^laffigität ah, unb

man ging ebenfo gu bem öon ber Slnttfe urfärüuglitf)

für barbarifd) gehaltenen ©teinfdjmucl über, btn ba§

öftlidje Slfien liefern muffte.

'Sie Körner folgten tedjntfd) gumeift btn ©puren

ber (£tru§!er nnb nahmen ftdj ftitifttfd} ^auptfäcfylid)

bk ©rieben gum 23orbilb. Sie Ornamente brängen

fidj nur in ber römifdjen ®unft — nnb bieg ift ein

auffälliger 'Unterfdjieb gu bem oben fdjon gefd)ilberten

gried)ifd)en ©til — felbftänbig Ijeröor, fotoett, ba$

fie fogar oft bie fonftrultiöen (&tbanUn Vernichten.

S5ie Sßergierungen fteljn mit ber Dberflädje uidjt meljr

in natürlichem ©inflang, fonbern finb ifjr lofe ange*

fjeftet. £ier* unb 9ftenfd)enfö£fe, ja gange giguren

bringen in §odjrelief ober faft gang frei tttdjt nur

an ©den, fonbern anä) in ben glasen unmotiviert

box, bie gange Seforation betoegt fidj mit Vorliebe

in feljr Ijoljem Relief, ftmfyrenb bie ©riechen immer

nur befdfyeibene $lad)relief§ ober SBemalung Verften*

beten. Sind) mit ©über trieb 5Rom großen £u;ru3.

ältere griedjifdje arbeiten Würben in 9iom mit

!oloffalen greifen begabt unb aud) Jodiert. Jgier

ift txnt birelte $ortfe|ung unb ^adjaljmung grie*

djifdjer formen müljefoS gu erfennen.

8dj nenne §aarreifen unb Nabeln, oft 1)01)1, um
28ol)lgerüd)e Ijineingutun, unb allerlei §eftfd)mud



toie in ber StrnSfergeit. ®a§ DI)r leiftet fid) ttidE)t^

SSefonbereg, ©rttmfymtng üerbienen bie ^rotatien,

bei benen mehrere ed^te ober imitierte perlen fjerab*

fingen: biefer ^ertenbefyang fd^Xug Bei jeber 33e*

Regung mit einem Xon gnfammen. 2)a3 toeib*

HdEje ©efdjtedjt liebte natürlich bie 2lrmffangen, in

affer möglichen ftafyl unb SIngfüfjrnng unb mit allerlei

Warnen : ba§> spathalium nmr eine Slrt ^ettenbanb am

Spanbgetenf gn tragen, mit Wnfjcmgera; gang oben an

btn Oberarm fam ber spinther, ein elaftifdjeS SSanb*

geftrinbe ; bie rechte Spanbftmrgel gierte ein garter ein*

facfjer fRtng, dextrale ober dextrocherium (bon

dextra nnb yy£tQ §cinb). S)er Fingerring ferner, nacf)

ben berfdjiebenften fcEjon entminten 9Jlnftern an§ge*

füf)rt, nmrbe guhicilen fo bicf nnb tuulfttg plnmp ge*

liebt nnb fo affgnlriel mit $ieraten überlaben, bafc er

gerabegn fomifdj, Ijalb nnfein, balb abftoftenb toirfen

mnjste. ®a Ijatte man foldje an§ mehreren mit ge*

fd^nittenen ©teinen gefdjjmMten Steifen, bie fitf) nadf)

hinten gn bereinigten, bi§ gnm gefdjmacflofeften Über*

majg. @3 gab offene in Steptttföpfe an§lanfenbe, anbere

mit bnrd)brorf)ener (Schiene, toieber anbere, bie aU

*pnt$ eine 9ftiin§e geigten nnb babnrdj toentgftenS jett?

lid) beftimmt toerben fönnen. 9JJan gab fid) SRinge gnr

SSerlobnng, at§ f^rextitbfd^aftSgeid^ert, in mancherlei

gagonS. 2tffe3 tvax bon einer SBerfdjtoenbimg nnb boff



Sonberbarleiten, ba$ man niä)t mel)r baZ toaljre

fdjlidjte Stltertum fcor fid} Ijatte. Übermaß aber tft

ftctg ber 2lnfang üom (£nbe.

SB^ana.

9K§ im $al)re 395 bie beiben Seile be§ alten

römifc^en fReid^eg enbgültig anSeinanberfielen, ba tut*

tDtdEelte jtd) in ber öfilicfjen igälfte eine gang felb*

ftänbtge eigenartige bi^antimfdje Shmft. Drientaüfdje,

befonberS ^»erftfd^e (Sinflüffe geigen fid} beutttdj in

Stoffen, Sedjnif, g-ormengebnng nnb StuSfütyrung.

Steine nnb (Smail, für bit bie flaffifdje Slnttfe ntdjt

fo fefjr ftfjftcirmte, treten barin retd^licf) anf, nament*

tief) erfd^eint eine anggegetcfynete ßettentedfjnif: ; ttmnber*

fcotte $arbenfompofition nnb $ratf)t geigt ba§ Gmtail,

audj fcerbtent e3 nnfer Sob, tote man Steine eingnfe|en

nnb anzubringen fcerfteljt, toenn Ijier andj ber Schliff

nicfjt gelingt nnb ba$ fjpcgififd^ SSome^mc be§l)alb ab*

geljt. (Sbenfo bietet ba3 filigran ©legang, Stil nnb

^ertigfeit. ®ajn getriebene nnb gradierte SIrbeit

nnb 9Metto.

<3)a3 bnrd) nnb bnrdj fircljlidje SBefen öon 93t)§an§

ift belannt: ^irdje nnb Staat griffen überall inein*

anber über, ba§> gange Seben ftmr öon ber ffitrdfje be*

ftimmt. So erfdjeint als Sdfymnct Ijter gnerft ba§

Steuj, barnnter $racl)tftücfe ans ©mail§, ben foft=

SBartlj, S)a§ ©cf^meibc. 7



barften ©belfieinen unb perlen. SSon btn fingen im

(Gegenteil ift nidjt biel §u fagen, t>on einigem Drigi*

netten abgefefjen. 3m übrigen faaren bie SStisantiner

then mel)r für Söftümfdjmucl eingenommen, Don

Sörjjerfdjmucl ift ntdjt gerabe biet fcorfjanben. Unb

überall ungefünftelte *ßrad)tliebe, bie alles fcoa§ an

(Scljmucfarten ba mar, lüljn unb breift fid} aneignete,

tumn barin audj nidjt ftetS mit ©efdjmacf, fo bod)

mannen Siebreig nnb gefälliges SSefen offenbarend

®a§ 5Infel)en, ba§ ber bt)§antinifd)e Shmftljanbtoerfer

allenthalben genoß, tvax groß, unb er nmrbe ba§> 23or*

bilb für btn gangen Dccibent. 3)iefe Sente fcon 33t)*

§an§ überlieferten benn einigermaßen bie Xrabitioneu

ber antuen 28elt be§ DftenS nnb be§ SSeftenS bem

Mittelalter, ^ebermann griff baxnaä), tt>a§ ?St)%an%

an Äunftfdjtnucf fdjuf. 60 fommt eS, bajg autf) bie

bt)§antiniftf)en ©rgeugniffe toeit über Europa §erftreut

gefnnben derben, bi§> mitten naä) ^eutffylanb hinein.

®a{3 Sftußlanb bei fetner geogra,pI)tfd)en 9?äl)e befon*

berS reid) an folgen $unben ift, bürfte einteucljtenb fein.

III. &nbe ber flaffifdjen $eit. Übergang §um

Mittelalter.

S)ie SSöÜermanbernng.

2ßie SSranbung auf 93ranbung lontmt nnb über

bm Uferfanb l)erftürmt, fo ergoffen fid) bie fluten ber
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fremben SBölfer über bte greifenftedjen Sanbe Europas.

3n mundvoller §aft gejagt unb anbete fortfdjeudjenb,

um bann balb felbft ttrieber vertrieben ju werben, fo

burd^mafien fie ben ©rbteil nad) allen #tid)tungen f)in,

unb 3af)rf)unberte vergingen, efje lieber fefte ©efc

Ijaftigfeit eintrat. ®ie ^unftibeen aud) wirbeln burd}*

einanber. ®ie ausbeute ber ©räber ift groft, aber

tvofyn, in tteldjeS gad) ber Nationen ba$ ©injelne

ju legen fei, ift fcfyttrierig ju entfdjetben. 2Bir toibmen

un§> Vorerft einigen ©cfymucfftücfen au§ SSarbarenfjanb.

®a finb mehrere ©raupen gu bemerfen. $n Sßeft*

fibirien famen im 18. Qaljrljunbert bemerfenStüerte

$unbe §u Sage. ©ie finb fieser einljeimifdj, im Sanbe

gefertigt: fibirifdjeä ©ctier ift barauf ju erlernten,

äftaffiv ©olb finb einige ©djmucffigürdjen, Spirfd) unb

üginbe, gum 2lufnäl)en gemalt. ®abei imponiert

jebem bie aufterorbentlid) fdjarfe 9?aturbeobad)tung.

Qann tritt eine grofje Sligrette in ©otb unb ftttttn*

tcc^nil befonberä IjerVor: einen rfjimärifcfjen SSoget

barftettenb, ber in feinen gangen einen ©teinboef

plt. 2fa3 ben fetten finb jejjt bie ©teine au§ge*

brodjen, fie bargen ttofjt einft ©ranaten unb Karneol,

daneben bemer!en rotr Margen in ©otbbted} mit Über*

bleibfeln Von Sürlifen.

©benfo finb im fömfafuS gunbe gemalt Sorben

:

Vielleicht Von einem SSolfe fjerrüfjreub, ba§> bem %n*



[turnte ber igumten tt>eid)enb fid) in ba§> (Gebirge flüchtete.

%u &aü)en ftefjn auf niebrigerer (Stufe. ®ie SSron^e

toiegt bor. S3efonber§ beftid)t eine intereffante £ier*

Ornamentik, ba ift §. $8. allerlei ®ef)örn in -Jßetatt

ttriebergegeben.

2ßa3 bon Slfiert nad) ©uropa überfeine, muffte

notgebrungen burd) unfer heutiges Siufftanb §ief)n.

®afj audj bort öiel $unbe finb, ift be§l)aib fetbftber*

ftcmbüd). (Solange man §u furger 9taft fidj nieberliefe,

unb Bi§ eine anbere ©ru^^e toeiterbrängte, Ijat man

feine 2trt ben SanbeSergeugntffen aufzuprägen ber*

fudft. 28a§ tvix au§ jenen Sagen Ijaben, finb ge*

ttridftbide (Stüde bon fräftigem unb ftarfem ©eure,

grob gemalt: neben ®ralft* unb Swgelfadjcn ßeften*

arbeiten — biefe befonberS treten nämtid) jetft immer

meljr unb mefjr i^ren SBeg burd) Suropa an. Unier

bem Dl)rfc£)mud finben toir fdjott bamal§ bie Urformen

beä fc^ilbartigen @ef)äng§, ba% aB 3Mt in Slttrujftanb

baib gang unb gäbe ftmrbe. Qm allgemeinen finb,

je metyr bie SSölfer roeiterfc£)reiten, natürlich ftiltftif^e

Variationen in btn ©djimicffadjen gu erfennen. ®ie

3ieraten au§ bem SCierreid) geljn unmerflid) affmälftidj

in Sinienberjierungen über, fo bafc am (Sdjluffe ber

©ntttridlung nur ber Kenner nod) entfdjeiben fann,

freierer Urform au§ ber 9?atur btefe§ unb jenes Drna*

ment eigentlich fein S)afeüt berbanft.



2)ie Sßorblänber ©uropaä.

Unbetedft fcon ber Kultur mar bie SSrongegeit

im Jjoljen Sorben unfer§ (Srbfeilg Don breiterer SDauer

unb unüerfätfcfjterer ©ettung. Sludj ber (Scfjmucf §eigt

besfjalb ljier einen gang au§nef)menb eigenartigen

%t)pn§. 9JJan rennet auf bie S3ron§e§ett für $ftorb=

europa bie taufenb $af)re fcor unferer $ra. 23iete3

unb ®d)öne§ fjat un$ bie (£pod}e an SdEjmudftücfen

tyintertaffen. ®ie Ornamente finb gierlidfje Sftunbun*

gen unb edfige 9Kufter, Dom (Stichel eingegraben, ttm§

nid)t offne gefdfyicfte §anb möglidj mar; bie freien

(£nben ber (Stücfe rotten fid) in ©cljnecfen* unb Spiral*

ttrinbungen auf. SSergierung mit SinieMüerr, ba$ \iä)

oft ftmrmartig Derfd^üngt unb mit ^ra|en burdjgogen

ift, ift allen norbifdfjen (Stämmen gemeinfam. ®a§

Sfteifte ift ©uftarbeit, erft im 3lu§gange beg $eit*

altera fommt igammerarbeit auf. ©elötet nrirb nidjt,

man fennt nur SSefeftigen burdj (Stifte, bie an einem

@nbe breitgeflopft toerben: mit foldjen bieten toerben

bann bie (Stücfe §ufammengefe|t unb ebenfo au&

gebeffert, ober e§ toirb 35ron§e über bit SSrudEjfteffe

gegoffen, toenn auä) feljr ungefdjicft. daneben $n*

!ruftation mit SSernftein ober einer bunfelbraunen

^argart, bie §u ber Reffen glängenben 93ronge eimn

anfaredfjenben ©egenfa£ bilbet. SSergoIben ift unbe*



lannt, mit ©olbjrfättdjen belegte (Sachen fommen aller*

bing§ bor. Wlan finbet nidjt btojs 23ronäefd£)toert*

griffe, fonbern aucf) grofce SBrongefibeln bamit bergiert.

SlHeg in allem flehten bie ©egenftcmbe, getragen,

plump Wie fie eben \inb, ber §aarfd^mntf, ba§> bicfe

Slrmbanb in (Spiralfcfieiben au§laufenb, ba§ maffige

fjibetftücf u. f. to. meljr (Scfjujj al§ $ufj gu fein.

2BoI)er bie $unft überhaupt bortfjin lam? Db e§

Gelten bon Slficn I)er Waren ober bie ionisier, bie

fjier maftgebenb wirften? 'Senn felbft 33el)ang edfjt

afiatifdjer 2lrt erfd^eint unter ben $unben.

Sm 9lnfc£)luj3 an bie SSronje Ijaben wir für

(Sfanbinabien bie Sifenjeü auf bie taufenb S^re

naä) ber ©rfdfjeinuttg be§ §eil§ anjufc^en, al§ bie

Itafftfdjen SSöIIcr fie atterbingS tängft überwunben

Ratten. ®a§ (Sifen erfrfjeint belanntlid^ im SSoben

nur berergt, weil e§ oj^biert; gebiegeneg (Sifen fann

offenbar nur au§ großen liefen ber (Srbe ftammen

unb txitt f)ier unb ba in bafaltifdEjen ©efteinen auf.

(Somit sengt e§ ftetS bon einer gewiffen Kultur, wenn

ber SQZenfdE) bafjin gelommen ift, e§ fidlj berfdjaffen

§u lönnen. 3ftit ©olb unb (Silber fd&mücft fid) audfj

ber Wübe $nfulaner unb bie Stotfjaut be§ Urwalbe3;

aber bie ©r§e §u berarbeiten unb au§ ben £)£t)ben

ba$ gebiegenc SSKetatt bar§ufteHen — bort fängt bie

menfdjftdje gibilifation an. ^eut^utage greift gewift



fein Körper tiefer nnb gewaltiger überall ein at3 ba§

(Sifen. 2)ie ©ifeninbnftrie ift §u einer magren 50ta(f)t

im Seben ber SSölfer geworben. ®a§ ©ifett bübet

mit ber $of)te bie SSafig nnferS inbnftrieffen Q&mZ.

%lun ift gtoar bennodj) bie (Sifengetoimumg einer ber

eütfadjftett metaffnrgifdjen ^ßrogeffe, Sftatnrbötfer, fo*

balb fie einen ettoa§ fjöfjeren ©tanb^punft einnehmen

hotten, [teilen feit nnbenllid^en Seiten mit ben pxi*

mittöften §ütfgmitteln, nnb buxü) ba§> SBerfaljren

ber Üknnarbeit, ein öor§ügIid^e§ ©cf)miebeeifen f)er;

bennod) ftmrbe e§ bor altera in geringem Wlafo ber*

toenbet, nnb tva§> baxau§> verfertigt ftmrbe, lonnte fidj

bei feiner ©igenfdjaft jn roften big anf nnfere Qdt

nidjt fjerüber retten. Slber \t weiter man eben itad)

Sorben Vorbringt, befto fpäter werben ©ifengeräte

in ©ebrand} genommen, nnb ttmfjrenb bie von ©raf

©oggabini 1853 in etrngfifdjen ©räbern bei Bologna

borgefnnbenen eifemen Kette nnb ©peerftrijjett an§ bem

9. nnb 10. bordjriftttdjen Safjrfjnnbert ftammen, fo

muffen toir für bie Sänber be§ Sorbens ein gattgeS

9KiÜenmnm toeitergef)n, e^e mir anf etferne ©erat*

fdjaften ftofjen. 3m übrigen lann ber für bie britte

nnb teilte ber großen Shittnrperioben ber Urgefdjidjte

befonber§ bei ben norbifdjen ©etefjrten übliche, etoaS

bage JhmftauSbrud ©ifenjeit für bie ffanbmabifdjen

Sänber geftriffenljafter gelten, ba mir fjter gerabe bie



einzelnen Kültutperioben, unb befonberS bie beiben

legten, SSrorrge^ unb (gifertgett, viel genauer untere

fdfyeiben fönnen al3 im mittleren unb fübtidfjen (Europa.

SBofjer tarn ©ifen in tiefe Sanbftridfye ? ®ie nacl)

Sorben fdfyauenben Seile be§ römifcljen 3Reicf)g mögen

e§ vermittelt l)aben, ober germanifclje Stämme, bie

fid} f)ierf)er raubten: ©elbftücfe unb Kunftcrgeugniffe,

bie man fanb, fprec£)en für redit rege SBcgicljungen mit

ber ,3ivilifation, mögen fie avafy buxü) 3^iftf)^ttgtieber

erft vermittelt tuorben fein. ®rei gettabfdjttitte finb

für bie gefamte norbifrfie (Sifen§eit innehalten. Sie

erften fünftljaib $al)rf)unberte bilben bie ältere ©ifen*

§eit. ßum ©djmucl nimmt man fjier ©olb ober 93ron§e.

%ahti finb ^Berührungen mit römifdfien ©rgeugniffen

unb eine genriffe Übereinftimmung mit btnm ber

gaHogermanifd^en SRaffc be§ Kontinents unb in 33ri*

tannien §u merfen. S)ic mittlere $eit täfyt bi§ in§

adjte ^a^r^unbert Ijinein. 9iom, mit feiner auf bie

(2^i|e getriebenen Wlafyt gebrochen bamieberliegenb

— feine SujuSftücfe ebenfo rote feine anbaen 2Bert*

fachen §erftoben §. %. in alle Söelt, unb aucl) feine

Sbeen würben allenthalben Eingetragen. ®er Untere

gang ber alten Kultur behrirfte alfo fjier im Sorben

bie ©rgeugung tt)icf)tiger ©djmudfacfien in vollem ®olb,

au§ (Silber unb ber alten SDZifd^ung ©itbergolb, ober

bie ©tüde tourben toenigften§ bamit belegt unb mit



©laäpaften unb ©belfteinen, ©ranaten unb Karneol

fcergiert. 2Sir fjaben ©fangen, Nabeln, §al§ringe unb

SBruftfdjmucf, gingerreife, flumpig, aber bod) intern

effant, bagu allerlei Stnpnger. @3 finb ftämmige nnb

robufte ©egenftänbe, in ben örnamentformen huegt

eine ^übfdEje SSerjierung mit fettfamen Figuren in ge^

brod^enen Sinien unb trielfadjen 23anbfc)erfcJ)lingungen

bor, 95iättergrup£en um einen ^rei§ f)erum unb

^ügeldfien, ob anä) of)ne 2lbfted}3lung immer lieber

aufgetragen ; auc£) üppig auSgebilbeten ardjiteftonifcfyen

formen neigt man gu, too e§ angefjt, fo etftm bei

Nabeln: ba gettmf)ren mir 3^^teiften unb im SSinfel

fcor* unb gurüclfpringenbe Seilten. Sftett unb originell

finb bie ©olbbrafteaten, bk biefe Sage in ©fanbi*

nat)ien fjinterlaffen l)aben; fie finb genrij3 fjier im

Sanbe entftanben, bemt fonfttoo geigen fie fid) rticf)t fo

häufig. (£3 finb $ieraten in ber $orm fcon ©elb=

ftücfdjen, fie geigen ^fjantaftifd^e ©eftalten, rolje mijtljo*

logifdEje ©jenen, baneben nadj einem wmn auä) fcagen

©efeij verflochtene ©ebilbe, meift mit SRuneninfcljriften.

©olbperlen unb ©la§ftücfe liegen Ijäufig babei, fie

mögen mit ben 3iermüugen gufammen gu §at§[djmu(f

bertoenbet korben fein. ®af$ aud) tä)tt italifdje unb

Btföcmtimfdje ©olbmüngen borfommen unb al3 Sin*

Ijängfel in ©ebraud) nmren, balb oljne ^Begleitung,

balb in größeren ©d)muclftücfen, ift ntd)t fonberbar.



23on 800—1000 titva crftrcdt fid) bie iüngere ©ifengeit

ober ba* SSifingergeitalter. ®urcl) Säuberet unb

§anbel bereicherten bie ©eefafjrer iljren 93efii3, unb

and) bem Süforgenlanb itmrbe baljeim ein mächtiger

Gnnflujs geftmfjrt, unb e§ öffneten fid) tym bie Sßerf*

ftätten ber ©djmudfiinftler. ®a§ ©bangeüum fdjlug

bann bie gange norbifdjje Kultur nieber.

Sn biefe $eit gehört ber ©olbfunb bon ber ^nfet

ügibbenSöe Bei 9tügen, ber im Anfang ber legten fieb*

giger $af)re attmäfjlid} aufgefunben ttmrbe unb nun

im $rotringiatmufeum bon ©tratfunb liegt. ®er grofee

§al§ring beftetjt au§ ©ragten, bie funftboft inein*

anbergeflodjten finb. ®agu eine golbene gibet bon

beftridenbet SInmut. Unb ein foftbarer unb fünftreitfjer

SSruftfc^mud bon biergefjn Stüden, burdjtoeg f)of)t, bie

garten @olbbiecf)e feft gufammengefdjfteijgt; bie ©tüde

finb fo gearbeitet, ba% an einer $öf)re, bie gum 5luf*

gießen be§ ©liebe§ benutzt werben [off, ein Steuj

Ijängt, unb beffen brei 2lrme fyahen jeber lieber ®reug*

form, SBanbberfdjIutgungeu aber gieren bie ©lieber:

in getriebener Arbeit, ober $itigranbräf)te unb ®olb*

lörner finb aufgefegt. ®er ©djmud ift in ba§ $af)r

1000 gu legen.

®ie ©allier.

2)ie ©djmudfadjen ber ©aHier finb überaus foft*

bar unb bon bebeutenbem SOZetatttDerte geiuefen; e§



mürben fdjon au§ bem beginne ber TtttaU^it §at3=

ringe au3 ©olb öon 600 g unb mefyr ©eft)id)t gefunben.

§attt man bod) fogar SBaffen, %te unb Seite

(Seile) au3 maffiöem ©olbe. 9taub§üge brauten

ba$ SJietatt tn§ Sanb; aud) bie ©eioäffcr bort [ollen

in alter $eit ©olb geführt Ijaben. ©leid^eitig tt>ar

ba% (Smail früE) in ©ebraud). Sie älteren ^nnbe

ftefju natürlich auf einer geringem (Stufe, Sinien*

omamente toerben öertoenbet, Ijübfd) ausgebaut unb

bem öorljanbenen 5ßta|e gemäß. 5lu§ ber Statur

nimmt man 9ttotiöe nur fpärtidj. (Sine um btn §aU

getragene S-djmucffette tvax eine fpejififdje $ierbe ber

©aflier, öornef)mtid) tourbe fie öon btn freien

SJiännem angelegt, fie tvax au§ SSronäe nnb öon

primitiver 2lrt. (£benfo öon 93ron§e finb bie auf*

gefunbenen Slrmbönber, offen ober öerbunben, au§

Srafytgefledjten ober getriebener Slrbeit, fie trug 9Kann

unb SSeib in mehreren (Etüden. 9?od) finb anfarec^enbe

(Sjemplare öon Nabeln auf un§ gefommen. S)ie igeft*

fangen, unfere edjte redete 23rofd)enform, fjaben eine

Spiratfcfjeibe, bie über bie 9?abet fidj Einlegt.

$u ber SRömergeit baute man auf biefen ftbten

toeiter. Sie 23ron§e tritt gotbbelegt unb emailliert auf.

©3 erfreuten babei SStered unb I?ei§, ^reng, Strifo*

Kum, 9iofette, Sdjnppenornamente, and) bie $auna

muß ©ebitbe jur 2lu§fd)müdung liefern. 2ttte§ ift



einfach, aber gefdjmacfbott. 2)en ©teinfdjmncf, ber fidE)

in tiefer Sßeriobe breitmacht, fjat man ttoljt au§ bem

Dften übernommen: e§ ttmr ja bie $eit, ba% ber (£in=

flujs- be§ Orients bnrcfy ba§ gange römifdje fReid^ fjin

Jjodjfam. 9?ett finb n. a. aud) ein §at§banb mit gol=

benen fliegen als Slnljängfeln, im Sftnfenm ©t. ©er*

main, eines? mit gepreßten ©tfju^en, im SDJnfenm ©t.

*ßierre in £t)on anfbenmljrt, bagn bie ©djtüffetringe,

bie, an§ 23ron§e gefertigt, ein ©(fjlüffetd^en neben bem

©iegelftein trngen unb tt)of)t btn Qtvtd fjatten, ©e*

fjeimtrnljen ju fidlem. 'Sie §eftnabel, an ber ein

pbfcfjeS (Smail hervortritt, froirb mef)r nnb mefjr mit

nnferer SSrofc^e ibentifd).

®ie germanifd£)en SSötfer. Sfterottnngergeit.

SSeftgoten nnb Sangobarben.

©infames (Srg gab meift ben ©toff für bm ©dfjmnd
5

unferer STItöorbern f)er. £)b bie germanifdjen ^ufeftiirf

c

Ijiergntanbe I;ergefteUt ober t)on an^erfjalb importiert

ttmrben, ift nocf) nidfjt gn entfdjeiben. SSeftimmte cfyaraf*

terifttfdE)e ©ingettjeiten finb nicf)t ba, SRnnbnngen nnb

gebrodfjene Sinien, ©cfjnecfenttrinbungen at3 SSer=

giernng treten anf ttrie and) anberttmrtS. (Srgftäbe,

gn fingen gebrefjt, ttmrben für ba§ ügaar bennfjt,

bodf) muffen biefe fdjarffantigeu nnb gefnityfetten maf*

fiüen Sftnge and) aU Slrmfdjntucf getragen ioorben
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fein, ebenfo ftne fold^e au3 ®la§ angelegt mürben,

daneben finb acceptable $orftecfft>angen auf un§ ge^

fommen.

®ie germanifdfjen SSötfer, bie bie alte Kultur

ftür§ten, mürben bann unfcerfef)en§ bie ishtnftfdjüler

ber Slntife. SRömifdfye Slrt ^rägt fidj in ben germa*

nifcfjen ©djmucffadjen au§, bie mir in btn eroberten

Säubern bor[inben. Silierlei, aucfy ^oftümfcfjmucf . fttvax

norbifdje $betn finb ttidjt gu berfennen. ®ie formen

finb aber jumeift römtfdj, menn audj mit einem bem

Sorben eigenen ©efcfimacf burdjgefüljrt. Wlan ift ber

ßettenarbeit ^olb, @matl fanb Itint Pflege, ftirbt

vorläufig an§>. ^ntereffante Sßorftednabeln finb ge*

funben werben, ©olb mit Steinen nnb ©tag unb

filigran, bie 3Ser§ierung mit minuttöfer Shmftfertig*

feit bi§ in§ lleinfte auZQtaxhdttt: biefe güfle an

CSingel^eiten aber ift ecf)t norbifd}. $m allgemeinen

finb eigene ©ebanfen fetten, man tet)nt fitf) ftramm an

bie ^Körner an. @tma§ meljr Eigenheiten gerabe be§

Sorbens fjaben bie filbernen fangen an \\§, bie

bergotbet unb niettiert finb. 2)a gemaljrt man bie

un3 fc^on bon ben borigen Seiten befannte (Spiral

fdfieibe. SeudfytenbeS geuer unb beftecfjenber SBedjfet

ber garben überall. ®ie ®arftettungen finb t)on $iti*

gran Ijergeftefft ober fdjarf eingefcfjnitten; fteine

$u£ferbauen, urfarüngtict) ober bergotbet, treten ba%n:



*^*^^*>o^^^^^*^^^ 110 £*4*4*A*A*4&A*A*4*4*4*4!*

Mpfe ftefjn an einem &nbt ber Spange, ©rattaten nnb

®la§maffe hüben ba bie Singen.

®aß aber bte £d)mndffünft in jenen nnruf)igen

Sagen balb (Stritt für ©djritt äurücfgefin nutzte, ift

leidet einzufetten. @o nimmt e§ rticfjt SSunber, ba$

in ber nnn folgenben afterotx>inger§eit bte alten reidjen

$5been bal)infc£)tt)inben. Sebiglici) Stnearöergiernng

überall, nnr Ijier nnb ba S)rad^en nnb anbere§ pfyan*

taftifdfjeg (Getier, ober anf ber Slgraffenfd^eibe ein roljer

®o£>f. ®ie (Sbelmetafte l)aben in btn SSirren ber $al)r*

ljunberte abgenommen, Sfftinberfcuertigeä tritt ftatt iljrer

anf. SSiet Ijaben biefe Sage nid^t fjinterlaffen. 2lrm^

nnb §al3fcf)mucf ift feiten, bie grau trägt tjodjge*

fdfyloffene Kleiber, bie jenem nid}t günftig finb. klobig

bicfe 9ftinge mit gefdjmacfloS fjoljem Sluffatj finb gern

gefel)en. 2>ie länglidje fnnftnolle igeftel, etoa mit

(Granaten infrnftiert nnb reid) mit Zierformen & e*

laben, gibt immer meljr ber 93rofd)enart naä) nnb

meidet ber fdjilbförmigen Agraffe. %)a%n ftmrben nette

§aarnabeln gefnnben. (Steine, DorgugStoeife ©ra*

naten nnb 2Imetljt)fte, nnb bunte§ ®la§ fte^n atfent*

falben anf bm @cf)mucfftücfen Ijod) Ijerbor, bajhrifdjen

toerben gnr 2(n§füHnng SSergiernngen Don filigran

angebratfit. $laü) 2Irt ber 23t)§antiner mu§ man ba*

mal§, nm bm fefjlenben EörperfcJjmud roett §u madfyen,

Steine, perlen nnb ©olb auf bie Kleiber aufgefegt



f)aBen, bie Söiänner trugen fleine niebiidje Reliquien*

Befjättniffe auf ber 23ruft. ®te gange Xerfjni! verrät

fonft ein fonberBareS ©urdjeinanber öon ©ewanbt*

l)eit unb Ungefcfticf, unb Itmftfertigfeit gewahren wir

Bei allem rofjen ©eftfjmacf.

2)a§ @d^ntudtfreu§ Bürgerte fid? berljältmSmäfjtg

rafdj Bei ben SangoBarben ein, bie frü§ bem ©öange*

tium zuneigten; e§ wirb auf§ ^leib geheftet ober btn

^runfbiabemen angehängt, bie atö SBeifjgefdjenfe für

tirdjen auftreten. @o Bewahrt ber Somfdjaij ber

SSaftlüa be3 Ij. 3of)anne§ in SKonga, bereu ©rünbung

ber Königin Sljeubetinbe Beigelegt Wirb — reftauriert

öon Sttarco ba Gtampione um 1400 — ein fold^eS

235 mm l)ol)e§, foftBareS unb §ierli(f) mit perlen*

reiben Befe|te§ Siabemfreuj, baZ Slgilulf (um 600)

angehört. -Kidjt minber tritt weiterhin ba§ ©djmud*

freug Bei btn SBeftgoten (Spaniens auf. $n btm $unbe,

ber um 1860 in ber ©egenb öon Stotebo (Bei La fuente

de Guerrazar) gemalt Würbe, Befinbet fidj neBen

einem anbem, wegen feinet ard^iteltonifd^en ©fjaraf^

ter§ Bebeutfamen ®reuge aud) ein fold^eS öon ber

förone be§ 9Reffefwintf> (um 650), beS großen gotifdjen

©efe|geBer§. ®iefe ®rone, ein Breiter mit (Sahiren

unb perlen gezierter ©olbreif, an bem bie SBudjftaBen

be§ Samens an ©olbfettdjen fangen, ift tin igaupt*

ftücf ber ©olbfdjmtebefunft jener $eit be§ Übergangs.



Das Mittelalter.

I. ®er romanifdfie (Stil.

®a§ fritye Mittelalter ift fein leichtes gelb für

einen gorfcfyer auf unferm ©ebiete. ®ie (Araber ge*

tuäfjren feine Stiele in btn ©efimuef be§ 3 e^aIter§,

nnr tttva bei ben Stuljeftätten einiger Kirdjenfürften ttmr

e§ ber galt; baneben würben, namentlich bei SKahtj,

bielfad) öereingelte gunbe gemalt. 2lu§ Supern nnb

Silbern ift auä) nidjt triel §u fdjöpfen. ®od) bürfte

ein großer £u£u§ toon jener $eit getrieben Sorben

fein. 58er§ei(^niffe au§ alten Sagen führen unglaub*

lidje SBerte auf, bie Don gamilien, bie fid) ba§ leiften

formten, für (gdjmucf bertoenbet ttmrben. (Solcher

gamilienfdjmutf galt getoiffermafren at§ $ermögen§*

fonb§, ber ftatt ber Binfen bk greube be3 ©ebraud)3

brachte, nnb tvtnn 9?ot am Wlann tvax, leidet bie

Sefiijer toedjfeln, allemal unb ofjne Umfc^tDeife fcer*

fanft werben fonnte: ba mag benn auü) mand)e§ alte

gierftüd; lieber auf btn §ämmerblocf ober 511m ©in*

fd)melgen gettmnbert fein.

Überall im Kulturleben mar bamatS Strang

allen SSölfern fcoran, feine ©eltung unb Autorität

waren unbegrenzt. Waü) feinem SKufter unb SSorbilb

trug man fid) auä). ©o mürbe ber 3ter£u t3
gumeift

auf Stoftüm unb Sorten aufgeheftet. Sauter flehte
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ftäftdjcn würben ba§u gearbeitet, mit (Steinen ge*

füllt, mit Ofen junt 2tufnäf)en fcerfefjen. 9?ur 2)iabem,

®ette unb fRing erfcfjeinen al3 tt)irfüd)er Körper*

fcfjmucf, £)f)r, §at§ unb Strm bleiben fd)mucf{o§. 2ln*

fjänger fommen nur infofern fcor, al§ 28eil)efcf)äd)*

teilen unb ^euge gern getragen werben, nur atter*

bingä oft öom SHeib überbeut. S3t)gantimf(f)e ©e*

ftfjmeibepradjt belunbet fitf) in (Steinen, filigran,

(Smait. ®a glänjten s
3IrrtetJ)i)ftr GHjalcebon, Diamant,

©ranat, iQtyajintf), Dpat, Sftubin, ©a£f)ir, (Smaragb,

Xopa§. €)htn runb gefd^tiffen, innen mit glatter

$täd)e, vermögen fie famt unb fonberg gletcf)ix)of)t

feine bebeutenbe SSirfung §u erzielen; erft fpäter

tvixb ba$ beffer, aU man anfängt, fie in Safelform

ju fdjneiben.

§ert)orju^eben ift fcor allem aU ein <Sc£)mutf,

bem man jebe Slufmerffamfeit §utüenbet, in biefer

Seit bie (Scfyliefje ober tteibetagraffe. 2)ie antile

S'tfjnaftenform ftirb faft gan§ aufgegeben unb eine

gentrale 3eid}mmg tritt bafür ein. SSon majglofer

©röjje finb biefe (Sdjmucfagraffen. ©inige fofdje

^runlftücfe giemt e§ fcerbientermafcen §u ertoäl^ten.

®a ift eine Slblerfibel au3 ber Dttonengeit um 1000,

im 9#ufeum in SKatnj: ein flauer burtfjbrocfjetter

^üigranring, in ber SRunbung ein l^eralbifd) geformter

Slar au§ ®mail, für btn ®op) beg XiereS ift bem 9Ung
SBartlj, 2)a§ ©efdjmeibe. §



ein eigener ®ral)tbiigel anfgefeljt: ein ©tüd bon

„flarer bemühter Kompofition nnb bollenbeter S3e^

§errf(f)nng ber ©mailtecfynif." 2)ann ber fog. „(Schaff*

tyaufet On%", ber im 5trc£)ib be§ ®cmton§ ©djaff*

Raufen anfbetoaf)rt ttrirb: eine ttmnberbofte antue

©emme in foftbarer entgücfenber mittelalterlicher

$affnng bon ©belfteinen, jjhrifdjen benen Slbler nnb

Üötvtn brofjen, gab ljier eine granbiofe ©djüefje öon

153 mm jgölje f)er. ©oldje alte (Stemmen ftmrben f)äufig

bon ben Karolingern big fjinab in§ 13. ^aljrfjnnbert

gn (Sdjmucfjatfjen genommen, ©3 ift ein pompljafteg

ßeitalter, unb bit Ktenggüge nnb ber Orient, ben man

anfd^ftmrmte, gaben immer nene Slnregnngen. SSalb

beginnt man auü) lieber an §algbänbern nnb ©djnlter*

fetten (Gefallen gn finben, bie anf bie SBrnft herabfielen,

baxan SReliqniarien nnb 3ttebailIon§ fajgen, aUt§> me^r

atterbing§ ßeidjen ^ 9fange§.

9Kit 1200 aber nngefäl)r beginnt eine Übergang^

geit, eine SRücfbilbnng Ijebt an gn rn^ig einfacher bor*

neunter ^einljeit, eine majgbolle SUdjtnng fejjt ein,

Sfteignng geigt fiel) aüentljalben gn ftfjtidjter &t*

biegenljeit. SlHerbingS nnr nirf)t bei lirc^lirf)en

SBnrbenträgern, Ijter entfaltet man faft mefjr nod)

*ßrnnf benn je, man gel)t bagn über, ©tola,

Kafnla, Sganbfdjnlje, 90?n|e, ©djnlje mit perlen, ©olb

nnb ©ttcferei, mit ©teilten nnb (Smail gn belegen.



%aht\ fcertoenbet man für ben ^riefterlid^en ©tfimucf

namentlich gern ba§> djaniptebterte (£mail, beffen

SBlüteäeit in thm btö 12. nnb 13. ©äfutum fällt.

$iefe Xetfjnif: unterfc^eibet \iä) bom 3ettenfd)mel§,

bem email cloisonne, ttrie ß befonberä im Orient

üblid) ift, baburdj, ba$ bk Vertiefungen jur 2luf*

nannte ber 6tf|mel§maffe burcJ) bm ©rabftid)el au§>

ber bitfern SRetattpIatte f)erau§gegraben werben, baljer

ber 9?ame ©rubenfd^mei§ ; bie §auptftatten ber %<x*

brifation ttmren Äöln, bann Srier unb anbere Drte

be§ 3ftl)einlanbe3. Unter gemifcfytem Smail (email

mixte) öerfteljt man babei bxt in biefem früfjmittel*

alterlidjen rJjeintfdjen ©rubenfdjmelg üorfommenbe

©rfMeinung, baft foltfje aufgehobenen, djamplefcrierten

©ruben öon größerer 2tu3bel)nung lieber burd) z\n*

gefegte ©radelten geteilt mürben. SRit Simogeg

ttrirb furjmeg ba§> begeic^net, tvaä biefe ©tabt ebenfalls

bamaB anfing an ©mailfadjen in einer eigenartigen

Xedjnif I)ert)or§ubringen. ©3 Ijcmbelt fiel) l)ier um

SÖlalcmail. Stuf einer einfarbigen Unterlage aB Wlal*

grunb ttrirb mit bem Sftarberjrinfel gearbeitet. Unb

gtoar nimmt ba§> augfdjlieftlid} auf Tupfer ange*

toenbete Simogegemail bun!eln, fcffttmrjen, braunen,

autf) tooljt blauen ©runb unb füljrt feine ®arftellungen

barauf nur in abfrottiertem SSeift nnb ©olb au§,

ft>a§ ©rifaillemanier Ijeiftt, ober c3 iDtrb über einer



befonbern toeiften ©runbieruug, bie retiefartig bieten

garbenauftrag geftattet, in mehreren färben gemalt

— ftmfjrenb befannttiel) fjeute allgemein b\t ©mail*

maierei auf meinem ©runb gebräuchlich ift, toorauf

offne toeitere§ mit btn fcerfdfjiebenften färben gemalt

toirb, fcom ted^nifd^en ©tantymnft au§ bie einfädle

unb müfjelofefte 2lrbett3froeife. ®ie arbeiten in £i*

mogegemail finb unbebingt fdjtoieriger §u beljanbeln

al§ getoöl)nii(f)e§ SKalematl. ©ut ausgeführt aber

machen fie einen feljr borneljmen (Sinbrucf.

Wlan §at §u allen Reiten im Qxnarmnt pflanz

litfje Elemente berfroenbet, unb e§ märe gar nid^t fo

fernliegend toenn einmal jemanb au§ bem Sßergleid^

ber Ornamente mit ben Originalen au§ ber SBotanif

IjerauS eine 9Konogra£l)te fcfjreiben sollte. Sänge

$eit, nmfjrenb ber §errfcf)aft be§ romanifdfyen ©ttl§

faft auäfd^lieftficJ), ttmrbe gu bem 5tfantt)u§blatt ge*

griffen, unb erft im 12. $al)rl)unbert fangen bie

Äünftler an, einljeimtfdje $flan§en nadfigubilben unb

jum Xeil gu ftilifieren. $u &en älteften in biefer

SBeife übertragenen ^flangengebitben gehören bie

Stattet be§ SIronSftabeg, ber ©eerofe, ber Qfytvext*

litie, be§ ^feil!raute§ unb ber Darren, aud) ba§>

Patanenblatt. ^m anfange be§ 13. $af)rf)imbert3

tritt bann, toietteidjt aud) toegen ber ft)mbolifd)en

SBebeutung, ba$ Nebenblatt bagu, e§ treten audj fo



äiemtid? äffe Plattformen affmäljttd) auf, Blumen mit

SluSnaljme Don SRofen, SSeilcfjett unb £af)nenfuJ3 aber

nur feiten. $m 14. galjrljunbert, mit ber Umge-

ftattung be3 ©tilg, wählen bk ®ünftler meljr Saum-

Blätter. ®a§ 15. 3al)ri)unbert aber bringt ben SSerfatf

ber ©otif unb be3 ^flanjenornamentg überhaupt.

IL Sie ©otif.

Sie befonnene ruhige Sdjlidjtljett f)ielt nur nid)t

lange an. Sie SSergierung unb SWonitmcntaleS liebenbe

gotifdje ^eriobe toeefie toieber Sinn für ^rädjtige ®e-

fcfymeibe. 21m franjöfif^en iQofe flieg ber ©djntucf

in§ ungemeffene. 2lt§ balb für eine furje ©Spanne

SBurgunb ben Zon in Xxafyt unb Sitte angab, ttmrbe

ba$ niä)t beffer, fonbern nodj t)iel umfaffenber.

9#an legte fteiterfjin auf§ ftoftüm 9Maff unb

Steine auf, allerlei berftreutc Seilten, bie man nadj

SKöglid^feit Jplaftifd^ l)erau§§uarbeiten ftrebte, inbem

man getriebene unb gegoffene 2trt befc)or§ugte. Seljr

ju ftatten fam aud) all ber $racl)tliebe ba§> gaftemait

(en ronde bosse), bei bem $reifigürd£)en ober montierte

be§ft. freimobellierte ScJjmucfteile mit ©djmelä über-

wogen toerben. Ser Siamant nrirb befonberg gern

geftmljtt unb öcrftanbniäboff fcertoenbet, toobei man

il)m afferbingg immer noef) nicfjt bebeutenbere ©lang*



fraft §u geben toeift. filigran tritt toeniger auf,

bafür ift nieffierte SIrbeit eljer ju finben.

93etratf)ten roir gnerft ben ©djmucf für ba§ §au£t.

Sie ®amen jener $eit geben Diel auf üjn — ©djmucf

über ©d)mucf — bi§ auf ba$ Spaarnetj mit Steinen,

perlen unb ©olb überfäet. ©tfca feit ber SRttte be§

12. ^af)r^unbert§ tvax bie ©d)a£et ober baZ ©dja^etin

bie gebrämf|ti(f)e föopfjierbe ber $rau, aber autf) §um

Seil mit ber 9#ämtermelt : im affgemeinen ein fcfjmater

(Streifen t>on genrirfter Sorte ober SO^etaff (©olb ober

t>ergotbete§ ©über) — ber ©tirnreifen mit Iteinen

blumenförmigen Sftofetten ober fronenartigen 3^n^en/

mit ©betfteinen unb perlen befetjt; aucf) ^ßerlenfcfjnüre,

natürliche ober fünftli(i)e SIumenfrän§e treten aB

©djapet auf. (Sin anbere§ 3^erftüd be§ JgaupteS femer

ift bie igutagraffe, entoeber um bie igutfeber §u Ratten,

ober fie mürbe für fidj born ober an ber (Seite ber

füopfbebecfung aufgenäht. 3)a3 ©tücf ftefft giemtiä}

oft Zeitige bar unb gab bamit feine 93ebeutung an,

ttrieä auf ein retigiöfeS Sorfyaben ober eine religiöfe

©innegridjtung f)in, etftm ba% e§ ein *ßilger§mann

ift, ber fie trägt, ober fönnte als Amulett aufge*

fafst toerben.

bitten ber ©Jjrenfette au§ ©olb, mit Slnpngem,

einem 9#ebatffon ober anbern Zieraten, tvk fie für

bie SJlänner fcfjon länger üblid) mar, gewinnt affmä^



Xiä) baZ $Qai$hanb ber granenwelt Wteber SSebentnng

;

e§ finb ^ertenfetten ober bünne in mannigfachen

formen geflodjtene ©djnurett an* ©olbbraf)t, jie legen

fid) atö einfädle Sfctte l)od) nm ben fQcrfS, bann aber

aud) in meljrfadier 3teilje fallen jie anf ©djnlter nnb

SSruft Ijernieber nnb tragen Stnpnger, ein Steuj ober,

je weiter wir nad) ber SRenaiffance hinüber fcor*

fdjretten, anbere §al3fd)mndftüde t)on {ebenfalls ittier*

effanteften nnb lieben^würbigen SJlotifcen, alles reicf)

in gorm nnb Material: ba ift ein $ied)büd)3d)en in

gorm eineg 9Snd)e3, ober ein ©djilb mit religiöfen

3et<f)en, mit einem ®ngei3fo£f barüber, ein pfeil*

bnrd)boI)rteg §er§, SBlätterfdjmnd n. a. SKit bem

SBo^Iftanb ber ©täbter bürgerten fid) in ber ©^ätgeit

ber (Sotif bie ©d)ü|enfetten ein, beren bie ftäbtifdjen

Samminngen nod) fjente eine erfledlidje 3a$t aufS
Us:

weifen ljaben. ®ie ftette ift fdjwer, wwfjtig, £om£ö3,

bie Settenglieber elegant nnb hmftboff beljanbelt ober

an3 einfad) gerieftem breiten SSIedj gnfammenge*

bogen: baran Ijängt ein ©djilb, ba§ ba§ Söxtb be§

<2d)nt$eiligen giert, baju ftymbolifdje ©tiicfe, 2lrm*

brnft, Sßfetl, ber SSogel ber @d)ü|enwiefe.

®er religiöfen (Sphäre gehören bie Agnus dei

a\\, fo nannte man eine Sfctpfel, bie öon ber Dfter*

ferge tin 3Bad)§fdjeibd|en barg, anf ba§ ein Samm
geprägt war. S)ie ®ingerd)en waren bem Stoecf ent*



faredjenb burdjtoeg pbfd) cmSgeftattet, mit bibtifdjen

SKotiöen ober QnfcJjriften berfeljen, fitberüergofbet mit

@maü unb Perlmutter.

Sturer beut eigentlichen Seibgurt ejiftierte ber

fofe unter bk Jjjüfte, fpäterfjin oft big ju bm Tineen

f)inabf)angenbe $rad}tgürtet, j. %. au§ mafftoen ein*

§etnen ©tücfen fidj §u[ammenfe|enb, bie unter jtd}

burdj (Menfe sufammengeljalten mürben. @3 ift

ber Surfing ober ®udjfing, ber nifyt nteljr feft um
bie Saifte, bk „Ärenfe" gelegt ift; reidj mit %\M6)tn

unb ©djettentoerf öergiert fjängt er tief hinunter.

@r mar jebotf) burcf)au§ nid^t nur txnt pbfdje $ierbe,

fonbern biente üor attem baju, bie im fpäteren 9J£ittet*

alter ttrieber feljr beliebte ©ürteltajcfje unb txn

©djtüffetbunb &i tragen. Slujgerbem mürbe nod} ba§>

unentbehrliche fRted^fläfc^c^en, tin gierüd^eg 9Mf)*

beftecf, ber $äd£)er unb nxä)t feiten ein Sttiniaturbotd}

am ©ürtel befeftigt, benn bk grauen jener Sage

foaren, tvk §ettgenöfftfd£)e ©dEjriftfteller murrenb be*

rieten, „fretjfamb, fjeftig unb oft ben Männern

ungeljorfamb." ®er Äunftfertigfeit ber ©olbfd^miebe

erfrtmdjS au§ biefen ©ürteln, ©ürteüetten, (Schnallen,

©locfen unb ©gellen reifer unb ftriftfommener Slntaft

§u felbftfdjöpfertfdjer Betätigung. Sei ben Männern

ftefjt man mefjr auf lompafte formen, unb ber

©ürtel toeift bucfelförmige SSejdEjläge unb grofte,



aber bod) pbfdje ©djlöffer auf, ber grauengürtet

lieft gern ein funftreid) geformte^ ©lieb frei unterm

(Schlöffe lang herabhängen: auf ©amt ©olb unb

©belftein in freunblidjfter unb anfyretf)enbfter SBeife

au§gegoffen.

(Statt ber gürfaange, be§ $ürfaan§, ber ©e*

foanbnabel be3 12. 3af)rl)unbert§, bie ben SKantel

t)orn auf ber SSruft §ufammenl)ielt, tritt fpäter eine

gcft)icf)tigere 2Irt ber aKantetfdjttejse ein: fie fdjftefjt

entoeber ebenfalls oben am §al3, ober baZ ©ettmnb

bleibt fjier offen unb toirb bann über ber 23ruft mit

groet Slgraffen gefd)toffen, bie felbft tneinanber

greifen ober, bortt unter ben ©d)ultern befeftigt, burd)

eine nerbinbenbe ©djtmr ifjren fttvtä erfüllen: Saffeln

fliegen biefe oft in regelrechter ©djilbform geftalteten

©djinucEplatten. ®§ finb biete fotdjer Stgraffen er^

galten: einige einfacher 2trt, anbere borneljme Sßradjt*

ftücfe, rote j. 33. ein filberfcergolbeter Slblerfdjmucf

in fjeralbtfdjer Sluffaffung, mit einer immer toieber^

feljrenben ^albmonbumralimung, ben Sinnt) aufbe*

ttmljrt, fo gar nid)t fdjablonenljaft, burdjauS rei^

fcoll, originell — iä) erinnere, ba$ ber SSergbogel un3

fdjon in früherer $ät oft bei btn au§ge§eid)netften

Sdjaufiüden entgegengetreten ift!

S)ie meiften ber un§ t)orliegenben 2lgraffen finb

für Iterifer beftimmt, bei benen biefe ©tücfe für Sljor*



mantet nnb bie anbete 2tmt§fleibimg in pnfigem ®e*

Brcmdje geftefen fein muffen. %xt offenbare (Sin=

ttrirfung be§ ©otifdjen ift bei btn flöteten SSerfen fo*

fort §n erlernten: man toirb an (Siegel jener fttit

erinnert : fo tvie bei biefen tritt eine nmrafjmenbe nnb

befrönenbe 2Ir<f)iteftnr anf. ©onft geigen fie ftjm^

bolifdfie ßeic^en nnb ^eilige, ©ngel nnb fjeralbiftfjen

Separat. 2öir feiert bie SSerfünbignng, bie 3lnbetnng

ber Könige, bie ften§ignng; ein anbereg toert&ofteg

Scfjmncffaerf Ijat im SD^tttelftüd bie ©eiftelnng $efn

in (£tfenbeinfd}ni|erei, gefaxt in 93tätter nnb allerlei

©eranfe in matter Slrbeit anf glängenbem ®rnnbe,

bie 3lbem ber SSlätter tief mit bem ©tidjel begeidfynet

ober bnxtfy Sötnng gart aufgelegt, bag 931atttoerf ift

anf biefe Söeife originell nnb friftfjer geftaltet. ©o

finb biefe ©djlieften in großartiger SSeife anggebitbet

toorben aU gnbefjör beg SSifdjofämantelg nnb treten

aU -Kftonile ober igalgfleinob nnb atg $eftorale, alg

Söruftfdjnutcf, anä) fonft, fto man fie gebrancfyen lann,

an bem ^tnbialgenmnb nnb anberätoo anf.

3Son ®ren§egftf)mn(f ift fjerfcorgnfyeben bag 12 cm

f)of)e 93ruft= nnb @iege§lren§ beg Zeitigen Ulridj t)on

SInggbnrg, im bortigen Utritf)gflofter, an§ bem &nbt

beg 15. 3af)rf)nnbert3, bag ein ftetnereg nmf(f)tieJ3t,

bag fidE) anf bie §nnnenfdjiacf)t anf bern Seetjfelbe be*

gießen fotf, bie 2lrme enbm Heebtattförmig, $io*



fetten fcon diamanten ftefjn barauf, ein Shtbin in

ber SKttte.

©ine befonbere Pflege hribmet bie (Spodje bem

3?ing. ©r toirb faft ftctS als bebeutung§t)offe§ ©innbilb

aufgefaßt unb getragen, mir Ijaben Siegelringe nnb

SRinge aU 9lmt3§eid)en unb fotdje, bie ©fje ober

greunbfdfjaft befennen foffen. SStisang unb bie alte

©ermanenjett beeinfluffen ben fRittgftil in ber erften

^eriobe: idj berrueife auf ben Sorfdjer SRing im 9ftu=*

feum bon Sarmftabt, beutfdje 2lrbeit, gegen 1000:

ba§ ©djmucfftücf f)at ein eigenes Kterarifd)e§ SSerf

gejeitigt. ®ie ©djiette erweitert ftdj naefj oben ju einer

Slädje, unb burdj gitt9rGttarbeit öuf btefer Vorbereitet

fteljt ein 3luffa|gefüge ba öon £t)ramibenförmig fid)

aufbauenben ftegetdjen. ®ie folgenbe 3eit I)at füberne,

golbene, bronzene ober fupferne unb fcergotbete 9r:inge

in großer SluStoafyt ber formen fjinterlaffen— ber fReif

ftfjmal, fyäter entftf)ieben immer an SSreite juneljmenb,

außen ringgfjerum gradiert ober burdjbrodjen unb

mit mannigfachen Sortierungen gefdjmücft, oben eine

größere gtofdjeürc tragenb ober einen eigenartigen

2(uffafe, ber fetyr f)od) bei ben gottfdjen fingen ift,

§utoeilen eine geftriffe ©ruppierung bon (Steinen. ®aß

iQ.otfjebelfteine babei uidjt in ben erhaltenen ©tücfen

t)orlommen, lönnte föopffdjütteln erregen; bie $eit

Ijattc barin jtoar einen bebeutenben 23efi£; unb nrir



muffen annehmen, ba% fte einft borfjanben unb nur

fpäter anbergmoljin gelangt finb unb tierbraucl)t

mürben.

$ur gnfceftitur heg SSifdjofg gehörte bie 9Se*

leljnung mit 9Ung unb ©tab al§ 2lb§eid^en ber 9Imt§*

mürbe, ©in l;übfcf)e§ dufter eines folgen aeterno*

nietlen 9ünge§ au§ ber gritfjgeit Birgt ber Sftainger

®omfcf)a£. $er IRetf ift auffalfenb fcf)tnal, bod) t)on

großer Öffnung, um über btn bel)anbfcf)uf)ten Ringer

gebogen gu werben, mie ber 9iitu§ e§ mill; bie 2luf*

fajjfcljeibe ift unlierf)ättni§mä^ig grofr, tin \laü)*

gewölbter 9tubin fi|t in einfacher SKetattfaffung. S)er

gotifc^e ©eftfjmacf arbeitet fyäter bk (Schiene felbft

mulfiiger, bafj ber SRing abfonberlidj unb aud) un*

bequem §u tragen mirb, mag aucf) für SSergierungen

in großem Umfange meljr Sftaum gedornten Sorben

fein. Söo auf bem S3ifcr)of§ringe Sßappm gu fefjen

finb, mie ba§> Ijaufig ber $alt ift, ba Reiben mir nid)t

ba3 Sl^a^en beffen fcor un§, ber ben 9ling trug,

fonbern be£ $a})fte§, ber iljn fcerlief). 2tucf) abge*

fe^eu öon ben (Siegelringen erfreuten ^nfc^riften

gegen dnbc be§ geitalterg, fie laufen aufcen um ben

ganzen 9üng: burd) Teilarbeit, mie fie bamal§ ved)t

beliebt mar, mirb, um ^lädjen hierfür gu gemimten,

bie 2luf$enfeite mit Tanten abgefcfyrägt. (Srmäljneng*

mert ift unter bta $nfd)riftenringen ber berühmte
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9xing beS grangipani, um 1500, im Sefiije beS ?ßro*

fefforö Sljobe in igeibelberg (tiefer Shmfttjiftorifer f)ai

iljm autf) eine eigene Sftonograpfjie geroibmet.) (£r

entflammt bem ©nbe ber gotifd)en gett unb gehörte

einem (trafen $rangi£ani, ber als ©erteral beS föaiferS

im Süben toax, als auS ber fernen §eimat feine

©attin iljm baS SHeinob iljrer ef)eütf)en £reue fanbte.

S)aS gewölbte Sturere ift fcfjmucftoS fcornefjm: §tt)ei

©djrägjeiten faecE)feln fünfmal miteinanber ah, bie

eine ein Sinienornament entljaitenb, bie anbere ben

Sprue!) myt wyl-len dyn eygen. Sftod) nenne idj als

9Kotü) bie ineinanbergelegten §änbe bei S3erlobungS*

ringen unb öertoetfe auf bie eigenartigen jübifdjen

©geringe biefer Qeit: man merlt btn ©influft bcS

SDiorgentanbeS, auften fe|t ein §auS ober eine bady

förmige igaube auf, innen lieft man einen ®a| auS

bem SEalmub ober irgenb ein SegenStoort.

Die Rettoif|oitce3eU.

SRenaiffance unb SgumaniSmuS gehören untrenn*

bar gufammen. SSoftte ber eine bie Sßieberertoecfung

ber alten gried}ifd^römif(f)en Söilbung, fo faoHte bie

anbere baS ©leidje für bie ^unft. S)iefe SSeftrebungen

be§eidf)nen btn beginn ber neuen mobemen SBelt



gegenüber ber cmtifett unb ber mittelalterliefen. ®a§

antififierenbe (Streben äußert fid} in (£infad)f)eit ber

3eid£)nung, ©d£)önljeit unb ®farl)eit ber SSerJjältniffe,

unb eine ed£)te reine gormenfaradfie toirb gewonnen,

gern öon jebtoeber fHabifdjen :ftatf)aljmung, ift afteä

babei buxfyauS neu unb felbftänbig hefyanbelt Wit

großartiger ©dfjöpferfraft bitbet man bie Slntile §um

fd£)önf)eit§öoIIen Slugbrucf ber Stimmungen unb 23e*

bürfmffe ber eigenen ®egentoart unb äStrfüdjIeit um.

®ie 3ieuaiffance!unft toäljrt öon ber SJlitte beS

15. big gum anfange beS 17. (SäfuIumS. Wlan untere

fdjeibet baS Quattrocento als grüijrenaiffance, baS

Cinquecento, bie erfte igälfte beS 16. £al)rf)unbert3,

als JQodjrenaiffcmce, toaS ba^inter liegt ift bie Spät*

renaiffance, bie öom Söarodftil beS 5Infange§ be§

17. galjrljunbertö begrenzt toirb.

SSon Italien nmnbert mit ber Wlafyt ber neuen

SSilbung unb SJenftoeifc bie Renaiffance burdf) gang

Europa, eine tiefe Umbilbung in ben Säubern be*

fonberS fjeröorbringenb, wo bie ©otif mefjr als in

Italien baS gange 2ehen burdjbrungen Ijatte; too

babei bie nadjllütgenbe ©otif alte diefyte nidjt auf*

geben mochte unb jtd) behauptete, erfdjeinen eigen*

tümlidje ©tilmifdfyungen öon reigöotter Söirfung. ©o

ift ber beutfcfyen Renaiffance ein befonberer Etyaralter

aufgeprägt, fo geigt ber ©til öon grang I. in granf*



reicf) feine 93efonberf)eiten, nidfyt tninber ber Queen

Elizabeth Style in (Snglanb.

I. ungemeines.

fcatte ba§> foäte Mittelalter für (Mb unb Silber

gefdjtuärmt, befcor§ugte nadjmalg ba$ SSaroci einfeitig

Sutoelettjj'radjt, fo tritt bie 9tenatffance mit allem, toaS

an £ed)nif unb formen §u (Gebote ftef)t, anf btn

*ßtan, fünftlerifd} fo melfeitig tüte möglich, mit garben*

reidfytum unb ftarl f)laftifc^er Arbeit - Sag 16. Safa
Ijunbert, bie SSlüte ber SRenaiffance, ift, mag 2Iu3-

befjnung unb 9*eicl)tum betrifft, auc§ eine $eit ber

§öl)e für bie ©djmucffuttft Unb im ©d^muef er*

lennt man gerabe bamalg tuie fonft feiten bie fcotte

21rt ber geit, in il)m prägt fid) bereu ganjcS reidjeg

Söefen unb ®enfen au3. SIHentljatben merlt man

bk allgemeine ©r^ebung unb Slu^breitung ber ishtnft

überhaupt, bie SKenge ebeln 9#etatt3, bie buxä) bie

©ntbecftmgen nad^ (Suropa fam. ©dE)mucf unb Zxafyt

fangen aujserbem faum fo innig gufammen rote in ber

Sftenaiffance, bie majeftätifdfie unb boä) rei§enb4ieblicf)e

©emanbung gab prächtig Sfttfyalt in \tbtxn möglichen

SScr^öttniS allenthalben ©djmucf ausbreiten, o^ne

§u beftimmten Stufjerungen §u ätoingen. ©djmud ift

ijier ber ^öljepunft ber Ileibung, nidjt if)r ©flaue



h)te bei un3, mo er nur aufgutreten f)at, um eine ge*

toiffe Slrbeit für bie SRobe gu t>erric£)ten.

SSofjer fd^öJpfext ttrir nun unfre Kenntnis? SBou

totrflidE) urf£rüngli(f)en Sachen ift nidjt fcnel übrig,

Sßribat&ejtfc, Sftufeen unb ©(fjatjgeftötbe faeifen, tuenn

auä) bebeutenbe, fo boä) nidjt atfju reicfilidje Beug*

ntffe ber ©otbfdjmiebefunft jener Sage auf: ttmS

bamaB war, ttrirb fpäter in anberer SBeife Verarbeitet

ttorben fein, tüte e§ neue SKobe unb anbere 9?eiguntj,

ber SSerfifel in äflljetifd&em ©efityt unb angefallen

bebingte. gunbftätten für jene 3 eit ftnb- öor allem

fütfitidje ©rabfammem. 2lu3 ber gürftengruft im

alten ®om in SSerlin würben feinergeit, al§ ©efaljr

vorlag, baft fie bem naffen (Clement gum Dpfer fallen

fönnten, eine ©umme t)on bebeutenben ^teinobien unb

Qutoelen gehoben, bie \\ä) jeijt in einigen ^äftc^en ge*

fammelt im I)oi)engoHerfc^en ßronfdjajj befinben.

yi\ti)t minber enthält bie ©djattfammer be§ batjrifdjen

£ömg§l)aufe§ erlefene ©lüde. 2fttbrerfeit§ fyahzn

mehrere alte fatljoltfdje Sirenen ©(fjmudcfac^en, tvtnn

auä) bietteidjt umgearbeitet, in SBertualjnmg ; benn,

ftie immer, ttmrben auä) bamal§ bie fünfter unb

Stöfter ber Sfyriftentyett üon angefefjenen unb milb*

tätigen Familien mit ^runlfadjen reidjlicl) bebacfyt,

um bie fjeitigen ©eräte ober ©tatuen bamit gu gieren.

3ubem geben aber auä) Silber unb ©emälbe treu







unb mit feiner Beobachtung be§ ©djntudtJjtmS ben

$ul5 ber $eit lieber unb geigen, tote ttrir un§ ben

Sdjtnucf überhaupt auf ber Reibung gu benfen Ijaben.

Unb bie SKeifter Italiens unb ®eutfd)tattb§, bie bie

SRanbleiften ber 33ret)iere unb ©ebetbütfjer mit SDZinta^

turen ausmalten, fcertoerteten Hebenb gern 9Jlo*

ttoe auä ber ©djmuäfunfi ju il)ren ornamentalen S3er*

äierungen. 3)ie berüfjmteften ©ente§ aber, ein S)ürer

unb igolbetn, erachteten e3, in ber SBlüte iljreä ©dfyaffen§,

nidjt für toürbeloS, ©ntttmrfe ju funftgetoerb*

liefen 3^ e^e^ uk& crlfo audfy für ©dfjmucffaclien mit

allem ©efd^maef ü)re3 SBiffenS unb ©mpfinbenä avß*

geljn ju laffen; SD^eifter ber ©otbfd)mtebetetf)mf gaben

fctbft ebenfalls 3etdf)nungen un^ Griffe iljrer Sitten

tionen fjerauS; groar finb biefe SSorlagen nidjt fo in

bie SBirfttdfjfeit umgefegt toorben, aber fie geigen boefj

noefj unZ Ijeute, toa§ man bamalg für Qbeen gehabt

Ijat, unb totr l)aben an btn alten Blättern SKufter*

fachen für alle Reiten.

IL 2)ie SWotiöe im ©d^mudf ber Stenaiffance.

2öa§ für SfRotiüe aber finb e§, bie man öer^

toenbet? 2Ibbilbungen t>on äftenfdjen unb Stieren

Ratten bereits bie legten Seiten ber ©otif, befonberS

für &trdjenfacf)en toieber in ©ebraudf) genommen. Unb

fo gefdjieljt e§ toeiterljin aud£) Ijier in fcerftärftem

58 a rtlj, $aS ©ejdjmeibe. 9



SKafte. Sötr finben $ürften£orträt§ bertoenbet, aucl)

®arftettungen Beliebter ©ttuattonen, tote bett 2Iuf=

brud} gut Sa S^>- ®te ©efcl)icf)te ber £ircl)e liefert tJjre

Sgeiligen unbSStftfiö^unbbiblif^eSD^änner unbgrauen

treten auf. Slber bidjt bcmeben ftnbet man greube an

einem gelb, ba§ an biefem £)rte gar rnc^t §um natio*

nalen nnb religiöfen paßt, an ber ©efdjidjte unb Sage

ber alten Körner unb ©rieben. Krieger nnb anttle

gelben gemäßen fair meljrfadj. 2Iud} an§> ber alten

9JU)tf)otogie werben einzelne Figuren getoäljlt, Slmor,

£iebe§engelcl)en, S)iana mit ber 9ftonbficl)el, fgar*

ptjien nnb Sirenen, Kentaur, nnb allerlei ©eecljimären,

©c£)langemoeiber unb gif$fd))oanämämter, unb ©ee*

reffe ; ober ©ruppenbarfteffungen finb borljanben,

Seba mit bem ©d^froan, ber SBagen be§ ©onnen*

gotteS mit btn biet über bie SBolfen baljinftampfenben

hoffen, ba§> Urteil be§ $ari§. @S ift l)ier ttrie auf

anbem (Gebieten jener fttit, anä) in ber $oefie

tritt ja ein fotöje§ ©emengfel bon 3Jct)t^ologifcf)em

unb Sljriftiidjem fürberljin in einer 21rt unb SBeife

bor unfere Singen, ba% e§ naä) unfern Gegriffen

ieglidje ©inf)eit ber ^bttn bur(f)au§ bermiffen läßt.

Sluffallenb ift babei, ba^ ba§> Waäte mit großer

Vorliebe unb ©eioanbtfieit bargeftellt ttrirb; tuäljrenb

hi§> baljiu bie 9Kobetracf)t ober eine faltenreiche feufd^e

9Se!Ieibung bei ben für bie ©djimtcffadjett bertuen*



beten gigureu übltdj geioefeu tvax, fo tritt jefct mit

einemmale ber ootte roet&Itdje nacfte Körper ofjne^or*

Bereitung in bk ©djimicffunft ein. ®er (Siubticf unb

bie 9?ad)af)mung ber Slntife toirfen f)ier iljr Seil.

®a§u fontmt nun heiter, mit ©lud unb ©efdjicf be*

fjaubelt, eine reitfje ©ijmboüf: bie SKübtftttgfeit,

2Bei§f)eit unb ©tärfe, (Sieg, ©erecfjtigfeit, ober Sauber

unb SSötfer werben in lueiblid)en gtguren bargefiettt.

S)a3 Sterreid) wirb ebenfo gu attegorifcEjen SSilbern

fieraugegogen, ba ift ber $Qafyx mit bem SJierfurftab,

ber ^ßelifan mit feinen jungen, ©inljorn, igirfdj,

Papagei, tarnet, ©djtoatt, ©trauß, 2lbler unb Söiue,

biefe beiben gumeift ftiüfiert. Sind) SBa^^enbilber

unb ritterliche Smbleme, Sonogramme unb einzelne

S3uc£)ftaben erfdjeinen in btn ©djmucffadjen öertoenbet.

2Bir treffen auf 231attgefic£)ter — edjte ^ftanjenbar*

fteflamgen finb nidjt teidjt ju entbeefen, für baZ um*

rafjmenbe 33{attoerf erfdjeint bie tartufdje, bie Sftanb*

toerjterung in $orm einer Ijatbaufgeftricfeiten SRoEe.

III. Sie einzelnen <5tf)mucfgegenftänbe.

Sie SRenaiffance liebt große unb umfaffenbe

©ad)en, fontpligierte Sftufter — partes unb 9?ieblic!)e3

ift i^r feinegftegS Mannt 9Äit gettriffem Siebte be*

bient man fidj baM ardjiteftonifdjer aufbaue, um



bem ©angen §alt unb fgintergrunb gu geben, ^n

tedjnifdfier 23egiel)ung werben alle ftunftgriffe glücflidj

gcljanbljabt. ®ie freien giguren werben gegoffen unb

nacfjljer mit ber fganb weiter bearbeitet, ©etrieben

ift meift ber SRaljmen. Unb überall eine ftotge Ghnail*

pxaä)t mit wunberbar garten £önen, burct)fidE)tig unb

buff, bei erhabenen unb glatten arbeiten gleichmäßig

anfpredjenb unb getieft öerwenbet. 2)a§ ©cfymud;*

wer! wirb babei fo faft gang mit (Smail belegt, ba$

nur Sftebenbinge, bei btn Figuren ba§ §aar, Kleiber*

borten, Sßaffen, unb audj fonft nur Keine StuSfdjnitte

in entern ©olb erlernen unb bann um fo beftedjenber

wirfen. ®er flache 9lt)er§ ift bagegen niettiert ober

in ©rubenemail gehalten. ®er ©djtiff beS ©teine§

betrautet beffen natürliche gorm, ober e§ wirb be=

fonberS gern bieredig gefdfyliffen; bie ©teine liegen

einer Unterlage auf, aber aud) unbetegte ©teine

lommen öor. 93eliebt finb Sldjat, Dnt)£, ftaSpiä,

SapiSlaguli, 33ergfriftatt. ®te gaffung ift fo um*

fangreiefy, bajg fie meljr $la£ nimmt als ber ©tein

felbft, biefe Stammen werben bann auf ba§ Wlinu*

tiöfefte fcergtert. $n allem gilt als gufammenfaffenbeä

Urteil für bie SRenaiffance : reid), farbig, plaftifd).

$n allen formen l)aben wir öoHenbete arbeiten öor

un§. SWenttjalben bie öorne^mfte SBirfung.

$ür ben §errenfcl)mucf ift be§ jüngeren üpotbein
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£einrid) VIII. tin $arafteriftifdje§ Seiltet $ür§

erftc liebt man ben rimbeit Stf)mncf am ignt, mit gfr-

gürten »ergiert, toobei Steine mitsprechen. SBtrb er

an ber Seite be§ Söarettg angebracht, fo f)ängt

biäroeilen ein langer ftitthtfyanQ öon ü)m Ijerab.

2)ie ffiette, al§ SlmtSjetcfjen anftretenb — ba§> ftrirb

erfidEjtlicf), inbem in btn föettengliebern ®ö:pfe nnb

2Sa|)pen in Sh;an§gefle(f)ten geführt werben — nnb

bnref) ba§> gnneljmenbe Drbengfaefen begünftigt, ift

nidjt nm ben §al§ getragen jn benfen, fonbern

fie liegt breit nnten anf btn ©cfjnltern anf nnb

fällt tief anf SSrnft nnb dürfen l)erab; §nmeilen

finb biefe Letten nnr fjalb, ba§> 3ütdfenftficf fep,

nnb fie geljn, an ber ©cfynlter befefttgt, nnr

über bie SBrnft entlang: überlaben oft mit

gierltcfyen tleinoben, bie mieber il)rerfeit§ Slnpnger

galten, gür ben igalSfragen, bie mobifdjen ^ßnffärmel,

ja ben ,9Befa£ fcorn ben $ocf Ijinnnter Ijat man in Injn^

riöfefter fcerfdjtoenberifcljer SBeife bo^^elt nnb breifad)

©djmncfgamitnren au§> detail nnb (Steinen. Stnf

SRinge fief)t man mit tvafyxex Seibenfd^aft, an alle

fünf Ringer fteeft man fie, and) ber Sanmen fam nidjt

gn fnr§ babei, ja jebeg Singerglieb, wie bie SSitber

lehren, befam feinen 9ftng. ®a man aber nidjt ofyne

Sganbfdjnfie anftrat, fo ttmrben fie über biefen ge*

tragen, ober fie fallen buxü) einen ©djtifc. an§> il)nen



Ijerbor. ^fjantafieringe mit einem ©djilb mit ljeral*

bifd^en geidfjen, Witt einem gefdjnittenen Stopf, etftm

einem 9?egerfopf an§ 5Id^at, einer 9fta3fe ober einer

anbern gignr: einem fitbernen §irfcf) auf gifeltertem

©ifen, einem 932äbd)enleib an§> Korallen gefcfinitten,

finb gar ntdjt feiten. 28o Steine finb, ba werben bie

©teinfaffnngen finnreidj unb originell gearbeitet, ba

finb Slblerflauen, ober and} menfdjlicfje ©eftalten, bie

btn Körper §urüc!biegenb, mit ben §ctnben tion rücf*

toärts ben (Stein faffen. ®er Diamant, feljr beliebt,

tritt in £afelform anf ober in boppelter trierfettiger

$t)ramibe, bie mit ben ©mnbfläd^en snfammenftojsen,

nnö fcon benen bie eine ^tyramibe über bie Raffung

fjerfcorfteljt — nnb ber gange Stnffatj rietet fid) nadj

biefer ©dj)liffform. Smait ift aber anä) bei ben fingen

allenthalben beüoenbet. SDafr in ^ranfreid) an ber

SRefibeng am &nbt be§ 16. $al)rl)nnbert3 bie §erren

üon ©ebnrt and) Df)rfdf)mncf trngen, ttmr eine SD^obe,

bie feinergeit an§ Spanien importiert toar.

28a§ fidj bie granen bamaB an 5ßn| anhängen,

ift nidjt gn fagen nnb faum in ein ©tjftem 511 bringen,

fo reichhaltig ift ber ©djmncf an btm pradfytliebenben

Softüm. $n ba§ §aar ttrirb eine 2lgraffe geftedt

:

ba§> 93ijon prangt über ber ©tirn, nnb dm $erle fällt

üon il)m tropfenartig Ijerab, ober e§ ttrirb in btn

Socfentoellen über bem Dljr fcon einem über btn Sopf
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laufenben «ßerlenbanbe gehalten, Saneben gemattet

bie Sitte funftreidje ©tieberreife um baZ §aupt §u

legen. (Srfdjeint bie grau mit beut übtidjen Sarett

ober ber ftopft)aube, fo ift biefe §auptbebeduug eben-

falls mit £leinoben gefdjmücft, bie fejlfifeen ober herab-

hängen lönuen, ober eine Sorte oon ©belfteinen unb

perlen legt fid) um ben §ut. SSon §aarne| ah, baZ

bantatS für ein paar 8a^el)ute auflam, unb bie

&rmel bi§ bjnab ju allen ftteiberftädjen, wo nur etwa§

anzubringen war, bi§ 511m fftanbt be§ 8tod§ trottete

man überall ©djmud angul)eften; ganj entjüdenbe

dufter oon ©pangenwerl, felbftänbig unb originell

gebaut, (Steine in Sudelformen unb mit äJcetatl ge-

faxt gemaljren mir aflenti&atten. ®a bie §aare meift

über bie @d)Iäfen gelammt werben unb fid) über bie

Cljren legen, fo fann Ijier atterbingä weniger an @e=

Ijänge unb bgt. gebaut werben ;
fobalb ba§> Db,r frei ift,

nimmt man nur ein sterlid)e§ ©djmüddjen.

(Sbenfo wie ber Sfojjftmfc geigt and) ber be§ §alfe§

lein einl)eittid)e§ 33ilb, fonbern ift fo oielfeitig unb

öerfdjiebenarttg, ba$ über Einbeulungen l)inau§5ugel)n

l)ier nidjt möglid) ift. 2Bir finben bie einfache b,od)

unb eng bem §at§ anliegenbe ©djmudfette unb feljen

anberSwo bei Silbern unb Üteliefftatuen reib,enwei§

mehrere fold}er §al§bänber, wahllos mannigfaltigfter

ftompofitiou, enger unb bann in immer weiteren 2Bin-
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bmtgen um Torfen mb (Schultern gemorfen, ba3u
norfj bte Sorten beS rimben ober ecfigen fleiberauS*
fönitts mit perlen mb Steinten Befefet : eine

U6erfätoengrid}fett be§ ©c^mucfs, bte ober feinet
»fegg gefd&maelto* ausfielt. Sie ^atrtgierinnen ber
b^btü^enben beulten Ztäbte granffurt, 9cürn*
Berg, STugSburg traten an folennen Sagen bk ganäe
«ruft regelrecht mit ©d^mucimerf umtouuben unb
„berfänürt" auf - bat nocb. mit fitbernen ©innren
ferfe^ene lieber beutföer »olfstrac^ten bürfte aus
btefem ©c^mutf oon bamaB ab3uleiten fein. SaS
mebr für Siertic^eit Sinn betoetfenbe Stalten braute
bte ätfobe, ein gra3iöfe§ ^ertenbänbc^en auf ben Dber*
för^er 9Ieiten ""b in ber Witte bermittetl einer
«rofd^e ^raffen 3u taffen. Sie ©c^mucf&epnge,
bte für bie 93raut an i^rem G^rentage gebräucbjtcö.

fcoren, enthalten mit Vorliebe fierofbifd^e 9Kotioeunb
SBabpenbitber ber in bertpanbtfcfjaftlidfie Sfer^ältmffe
tretenben Familien. Sie Wnbänger be§ $aföföimuf§
finb au§ ben rofettenförmigen 9teliquiarten entftanben
äu benfen, bk man früher an ftettc^en auf ber bloßen
«ruft trug

: gumeift barg bat ©etoanb ja feufcß, bat
Storniert, ^od) in ber &it ber Stenaiffance erfdjeint
bas £reu3, objte ftor}nt§, oorn mit «Steinen belegt,

auf ber SRfidffette emailliert. (Sntolpium biegen biefe

«ruftfreuse bamafg. Sann fdjiuinbet balb bie SBe*



§ieljung auf btn ©tauben unb allgemein gehaltene

©ntttmrfe treten auf.

®er ©ürtet tvax Von Seber ober ©ammet, autf)

tootjl Von bunter golbburd^totrlter ©etbe, mit Sftetatt*

befd^lag unb @teinbefa|. (Sine verbreitete ©itte

toottte, baft er red£)t§ ber §üfte auftag, auf ber an*

bereu Seite aber tjerabgtitt unb baZ ©d(}tof3 fidfj bann

fo auct) feittttf) befanb; ein föettenftücf ober eine

^ertenfdjnur f)ing fjier frei t)erab, unb baxan tvax ein

©ebrauctjSgegenftanb, ein %'a\ti)6)tn, ein mit ©betmaffe

befe£te3 ^ßetsioerf, ober fonft ein anberer ©ctjmucf*

anpnger, tttva in ^tafd^enform at§ *ßarfümbet)ätter.

9ttit ben Qaf)ren Vertiert fidf) biefer ©ürtet aber meljr

unb mefjr in einfachem £aittenbefa|, ber genau mit

bereu tilanb verlauft: unb ba bk Xaittentinie naä)

ber Sitte ber $eit unten in ber einen Sßinfet ober

eine ifhirve bitbenben ©djiteppe enbet, fo fau! biefer

SBefatj, ficf) eng anfd^tie^enb unb biefer Siuie fotgenb,

gleichfalls tief t)erab; ein Sdfymucfgegenftanb t)ing

bann audf) f)ier nad) unten. $n ber frartgöfifc^eit enger

antiegenben Zxaifyt §abtn \v\x @d(jmucfbefa£ auä) von

btn ©cfjuttern über bie 93ruft toeg herunter unb

bie 2JUtte be§ ®teibe3 entlang aufgenäht, tva§>

bei bem ftoffreidjen leiten ©etoanb mit baufd^igen

Strmetn ber beutfdtjen grau atterbingg weniger an*

gebracht mar.



2In btm Collier ebenfo Wie am ©ürtet fetten

alfo Stnfjänger. Unb auf biefe 2tnf)änger fjat firf)

bamal§ ber ©djmudfüuftler am freubigfteu geworfen,

immer neue $been unb Entwürfe finb gu entbeden.

Umfangreiche ©tücfe treten in biefen 2lnf)ängern ent*

gegen, in plafttfdjer Umrahmung figurenreic^e %n*

orbnungen, mit (Steinen auf§ überfdjtoengltdjfte fcer^

giert unb baburtf) über eine einfach naturatiftifdje

Sarfteffung toeit Ijüttoeggerüeft. Sonogramm unb

93uc!)ftaben entfjaltenbe ©djutueffadjen — reicher*

gierte, fünftlertfd} komponierte ©cfjifflauschiger (wafjre

wunberöotte $rad)tfteinobe) — allerlei Fabeltiere —
Qötve unb Slbter, Ijier unb ba ftilifiert, oft einen Ijerat*

bifcfjen ©djtlb Ijaltettb: Wir fjaben biefe ©tüdfe wafjr*

fdjeintidj al§ ©unftbegeigungen in ber 2lrt ber Drben

öon fjeute aufgufaffen. SBtr finben anber§wo ®ar*

ftettungen weiblicher giguren, blitfjenbe 9Käbd)enge*

ftalten in unerfüllter Waäifytit, fcon l)of)em fdjtanfen

28ud)§, wie e§ bie $eit pbfd) fanb. 3lnbrerfeit§

werben Sarodperlen gern für 2fttf)ängef(f)mud ge*

nommen unb ^erarbeitet. 2)a fjängt an einem Letten**

gefcfjlinge eine Chimäre: ^ertmaffe ber fd)lanle tiox*

gebeugte SDWbdjenleib, ber eine 2lrm l)ängt tu einem

föettengtieb, ber fjodjgefrümmte ©djwang golbemait*

üert, bie Hauen fangen über bie S3atuftrabe weg,

auf ber ba§> fdjöne Ungetüm rufjt — affe§ mit perlen,



(Steinen unb WttaU Befe^t, ba§u feftmbäre perlen*

anpnger überall. ®ort ift eine Sfttofjrenbüfte in $ert*

maffe unb fd^argem Stein, ber Xurban tteifc

emailliert; in einer anberen Sammlung ein ©iren*

anfjänger : bie fcfjöngetoölbten Prüfte lieber au§ $ert*

maffe, ber Seib unb ber Sd}ttian§ befe^t mit £afet*

fteinen, fgängeperlen fd^liejsen and) f)ier nad) unten

I)in ab. 2tnber3tt)o ift jene tro|igbüftre gürftenfigur

gebilbet, ber Seib *ßerlmaffe, bie ©lieber Sldfyat,

ber ©runb 331utja§}ri§, ©etoanb unb ©infaffung ©olb.

$dE) gebenle ferner all ber Jjerrücfjen Kameen, bie bie

fRenatffancegeit einfacf) unb §ierlicl)er, in oöale unb

recfjtedfige Sftafjmen faßte, unb bie bie trielfeitigfte 33er*

Beübung fanben. ©in intereffanter Slnpnger ift im

South-Kensington-Museum in Sonbon eine italie*

ntfc^e Arbeit au§ bem 16. Qa^r^unbert, ein ftafyn*

ftocfyer §um 2lnl)ängen: ein naättZ nur mit 2lrm*

unb SSabexibanb gefdjmüdteg Wabfym ift bärge*

fteHt, unb ba§> eine 93ein läuft in ein fidjelförmig

ge!rümmte§ langet &nbt au§. ©eljr prübe ftmr

bie %t\t nidjt.

Sa§ Slrmbanb, ba§> man über btö $eug anlegte,

bietet nidljt originelle arbeiten. 5)ag ©etoerbemufeum

in Nürnberg 6efi|t g. $8. ein 3trmbanb au§ jener 3eit,

mit Rubinen unb (Smail, ba§ au§ gang gleichmäßigen

©liebem ot)ue geiftreicljere felbftäubige ©ebaufen ficf)



gufammenfe^t. Sie SRinge ber Samen finb natürlich

netter unb eleganter als Bei ber SKännertoelt.

(Sdjtoer ift e§, nationale SRidjtungen in ber Shmft

biefer $eit §n [Reiben: bie einzelnen Sauber flauten

in fo beftänbigem toedfyfelfeitigen SSerle^r, bajs fic

einanber notgebmngen beeinflußten. (SdCjmucffrot)

ttmr ba$ gange Zeitalter. 2ß° ^e erhaltenen

(Sdjmucfftücfe nidfjt burcf)au§ fidler für Ort unb $eit

beglaubigt finb, ift e§ fdjtoer, fie für irgenb ein Sanb

§u rellamieren. Stalten getyt n)ie immer auä) biefe

8al)re in ber Shmft boran unb bleibt an ber <5ptye, an

©leganj unb gierlidjfeit unübertroffen. Saft SeHini

unb anbere (Süblänber naef) granfreid^ Ijinüberjrit*

gerten, braute eine gerotffe SIbpngigfeit biefeg Sanbe§

Don Italien gutoege. ®eutf<f)laub folgte erft fpäter

nad), enttoicfelte bann aber eigene ©ebanfen, ©nergie

unb pfjautafieboffen Sftmftfiuu, ba$ Anregungen öon

biefer (Seite für grranfrcidj unb ©nglanb nid£)t au§*

bleiben fonnten. Jgolbein gumal fjat auf ©nglanb in

beutlid^er SBeife eingetoirft.

Sine befonbere Betrachtung erforbem bennodf)

Spanien unb Ungarn. Ser fjo^eitöolle $runf ift e§

nid£)t, ben mir hei btn Romanen ber meftlid^en §atb*

infel bermiffen, ber (Sinn bafür ift bem ©panier an*

geboren; aber ba§ $reunblid)^ette, bie feltfame unb

bodj anmutige ©inbilbungglraft fehlen. 2)er (Spanier



ift itvax an \\ü) fd^roerfätfiger aU ber Italiener, fo*

bann fonnte man fid) aber audj nitf)t leidet fcon ben

maurifd^en JShtnftformen freimachen. ©0 mangelt

beim gerabeju, wenn man fid) ber Slrt ber SRe*

naiffance anfdfytieftt, jebe ©etbftänbigfeit unb feft um*

grenzte (Sigenfjeit, man folgte ben anbern Säubern

unb ttmjste bod) bie maurifcfyen Srabitionen nid)t ah*

jufireifen, unb Ijeute nod) f)at ber bortige bäuerliche

<2d)mucf biefen 9ftifd)tt):pu3 beibehalten. §ert)or§u=

Ijeben atterbingS alg ©pegiatttät finb bie pb*

fdjen ©d)teifenbrof<f)en (lazos), an bmtn ©apljire

prangten.

Surdjtoeg faft t>on ®eutfc£)tanb ift in feinem

©djmud; Ungarn abhängig. (Eigenartiges bieten gttmr

bie an bie SBotfätradjt fid} anfdjtießenben nationalen

Stfjmucffachen, bie fid? ötel mit filigran befaffen:

Sie im gefiftaat auftretenben Magnaten tragen,

Scanner roie grauen, loftbare 93arett* unb Sftantet*

agraffen, ©ürtel, $runffnöj)fe fcon eigenartigem

Seffin; Dljr*, §at3= unb Strmfdjmucf fefjen toir ba*

neben beim toeiblitfjen ©efd}fed)te. ®er ttmnberli(f)e

S8ruftfdf)mud ber Sanbleute, bk üblichen §aarftecfer

mit ben großen runben Dergierten hüpfen unb bie

boglar, ein Sdjmud:, ber in mannigfaltig fcerfcfyiebener

2Irt fcertoenbet toirb, bieten niä)t minber einige be*

nterfenStocrtc fünftterif^e ®etail§.
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IV. 3$orlagenfticf)e für $nnftfcf)mncf.

2Bir fönnen nitfjt bctbet fteljn bleiben, bte er*

flatterten toirfttdjen ©tfjmncffadjen §u orbnen unb ju

betrauten, e£ gilt and} bte ©ntftmrfe ju fhtbieren,

bit bie fog. SHeinntetfter in prüfte in jener $eit ^uS^

gefanbt I)aben al§ 9ftnfter nnb SSeiftnet ifjrer 3nnft*

genoffen — Ileinmetfter ftrirb biefe ©rn^^e beutfdjer

S'ünftler genannt im §inbti(f baranf, bajj fie, meljr

ober weniger nnter ®ürer§ ©inflnjs, SSlätter fcon

äiemütf) Heinem gormat anfjerorbenttidj fein in

Tupfer ftadjen: j^antafieretdje unb gefdjmacföotte ©r*

finbnngen feljen ftrir bei ifjnen allenthalben, nnb fie

Ijaben bebentenben ©inflnjs gerabe anf baä föunft*

getterbe gewonnen. ®ie nacf)ben!It(f)e 9?atnr, bie rege

©inbilbnnggfraft namentlich be3 ©entfd^en fanb nidjt

©enüge bei ber 28er! ftatt, e§ brängte if)n bie ©e*

banfen weiter fd^toeifen gn laffen, ol)ne befcfyränft ju

fein: nnb baä gefdjalj in biefen SSorlagefjeften. 2Sa§

mir ba fyabtn, ift fanm je in bie 28ir!Iid)feit nm*

gefegt toorben, fonbern Sßnnfcf) geblieben. aftand)e§

mag ja aüerbingS and) ßeicfjmmg na$ einem bereits

beftefjenben ©djmncftoerfe fein. %lthtn S)entfrf)lanb

Ijaben nn3 granfreidf) nnb bie Sßiebertanbe äfjnlic^e

SBitbertoerfe gefdjenft.



3talientf(f|e ©djmucffünftler.

Senfcenuto Gteltini.

gür Italien ift e§ 5ßfttdjt, eineg merfftmrbigen

9J?anne§ genauer §u gebenden, ber fteniger burdj 93üb

afö burd) gefcf)riebene§ SBort nad)f)altig auf bie

©djmucffunft eingettrirft fjat. ^ä) meine 33enöenuto

Seftini, ben itatienifdjen ©otbfdjmieb, Stlbijauer

unb Bauingenieur in einer $erfon. ©r ttmrbe

am 3. 9?ot>ember 1500 in glorenj at3 Soljn eine§

Strcfjiteften geboren unb ftarb in [einer ©eburt^fiabt

am 13. gebruar 1571. SSom SSater für bie 9ttufü

beftimmt, braute er üon früf) auf ber ^laftif mel)r

Sntereffe entgegen: mit bret§ef)n Qaljren fam er gu

bem ©olbfdjmieb 93Ztdf)etartgelo bi SSimano, bann

§u IJftarciano, aber feine £amj)fljaf)nnatur, fein Ijan*

belfüdjtiger ©igenfinn unb fein Strebertum, ba%u ein

§ang gu ungeregeltem Seben trieben ifjn tum Drt gu

Drt, big er fidj 1523 in 9fom nieberliefj. igtet ttmrbe

ÄlemenS VII. auf if)n aufmerffam unb naljm fitf) beg

mufifatifd^en ®otbftf)miebe§ an. SeKini geigte bamaß

feine ftaunen§tt>erte §8ietfeitigfeit, er fcfynitt ©taljl*

ftempet, verfertigte getriebene (Sachen, ixhic fid) in

(Smaittieren unb £aufcf)ieren, aud) in ber %laä)*

afjmung frembartiger, befonberS ber reicf) mit ©olb

unb Steinen befe|ten orientatifcfjen SSaffen öerfudjte
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er fidjj mit ©fiicf. 2llg 1527 bie ®tieg§unrul)en in

Ütom ausbrachen, taufte ber Reiftet ben SEünftler

gegen btn Strieggmamt ein unb ttribmete fid) ber

SSerteibigung feiner neuen Heimat : toie er ^raljlertfd)

berichtet, tviU er babei bm §ergog t>on SSourbon, auf

beffen 23efef)t bie ©tabt geplünbert hmrbe, burd) eine

93ücf)fenlugel unb btn ^ringen öon Dranien burcf)

einen £anonenfcf)uJ3, btn er felbft abfeuerte, getroffen

^abeu. S)a§ Stntüeulabinett in Söien bettmfjrt jftei

Arbeiten bon [einer §anb au§ jener $eit: e^nen

^ameo Seba mit bem ©dfyfruan, in Metall unb ©teine

gefajgt, unb einen 9iiug au3 ©taljt unb ($olb, toie fie

natf) S3enbenutog SSerfid^erung bamalg gang unb gäbe

getuefen mären: ber 9ting trägt einen 2lc£)at, beffen

Raffung unb bie ^nnenfeite ift ©olb, ba§ anbere

©taf)I. ®er genannte Eameo §umal ift ein pbf<f)e§

©tüd : bie meinen Sinien be§ Körpers unb feine §aut=

falten, ber SSurf be§ (Settmnbeg — ber lüftern fid)

nä^ernbe ©d)ttmn, baljinter eine ©ebäubeffruftur —

.

®er an unftäte§ Abenteurerleben gemannte Sttann

^ielt e§ aber auü) f)ier nic£)t lange au§, ^loren^,

Sttantua, bann lieber SRom beherbergten tyn in ber

nädjften $tit abtoedjfetnb in ifyren dauern; unredjter*

foeife eineg £otfcf)fag§ belügt, entoidf» er toeiterljin

nact) S^ea^el, enblid) fanb er to:eber bei ®Iemen§

eine gnäbige greiftatt. Unter beffen 9^atf)fotger
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$aut IV. war er al§> ©tentpelfdjnetber an bex 9Künge

Befdjafttgt. $n ber %at bieSmat be§ 9Korbe3 an einem

•üftailänber Sttöalen fdjulbtg, lam er auf ber gtudjt

abermals nad) gloreng unb trat in bie SDienfte be§

§ergog§ 2tlejanber Siebtet, ©ine Slmneftie be§ $apfte§

gog if)n nadf) 9iom gurücf, bann ging er nad) granf*

reid) an ben §of $rang I. Slber fixantytit nnb ein

feeftfdjeS Seiben warfen iljn Ijier nieber, e§ führte

iljn Wieber heimwärts an ben Siberftranb. Unter

ber 2lnftage, ©belntetatt au§ bem pftpftttdjen ©djage

entwenbet gu Ijaben, würbe er gu lebenslänglicher

§aft in ber ©ngeföburg Verurteilt, aber bem ®ar*

binal S^olito b'Kfte gelang e§, il)m nad) gwei ^aljren

bie $reif)eit gu Der fd} äffen. ®a§ berühmte (Satgfafe,

ba§ Sentjenuto für %xan$ I. in ©olb ausführte, unb

auf ba§ Ijeute bie faifertidje ©djajjfammer in SSien

ftolg ift, foll auf betreiben biefeS feine§ @önner§

entftanben fein. (£3 ift fo redjt ein dufter für be§

SKeifierS SBorgüge unb ^efjler, geigt es nn§> boä) ben

gefdfyicften XecJinifer, ber aber manieriert ift in $orm

unb @>ebariten unb, wie in feinem großen ©rgwerfe,

auf bem SBege gum SSarodftil fid) befinbet. SSon

1540 ah war ber 9Ketfter nodjmalg am frangöfifdjen

§ofe Befdjafttgt : ber Soufcre enthält an§> biefer geit ein

Soloffatrelief in 93ronge, bie fog. Sfajmplje tarn $on*

tainebleau, eine naefte grauengeftalt, tion allerlei

S3artl), ©a§ ©efdjmetbe. 10



SBalbroilb umgeben — ba§ einjtge 2Berf, baS fidler für

biefe $af)xt nad)§uit)et[en ift. Sie ^ntriguen feiner

©egner — natf) feinen Angaben fott tue (Miebte

beS Sftonartfjen, bie igerjogin bon ©tampeS, iJ)m

feinbfelig gefinnt gettefen fein — entfernten U)n aber

toieberum auS ber ©nnft beS Königs, nnb er fcertoeifte

nnn fürberljin in $loreng bei Kofimo I. §ier arbeitete

er in @r& — tnan benfe an bie berühmte ©tatue

beS $erfeuS mit bem 9ttebufenl)au:pt (in ber Soggia

be' Sangi in ^loreng) — and) in 9#armor, unb fcer*

ttenbete fein reifes ©enie in bem £rieg gegen bie

©ienefen als geftungSingenieur §ur Sicherung ber

©tabt bor bem $einbe. gurücfgegogen baljinlebenb,

öerbradjte er bie legten $af)re feines (SrbentoallenS,

er trat fogar in btn geiftlid)en (Staub, roeil er bort

btn nie gefunbenen ©eelenfrieben erhoffte — batb

»erlief ifju ber unruhige Ttann lieber, um, ein

(Secfjäigjäfjriger, gu heiraten.

Sie SSerfe in ®olb unb (Silber auS feiner §anb

Ijaben fidj nidjt auf uuS §u retten fcermotfjt, baS

foftbare ©belmetatt ttmrbe ftofjt halb aubertoeitig ge^

brauet; tuaS iljm bislang §ugefd)rieben ttmrbe, ift

als unecht erfannt korben, fötäftig ausgeprägt tritt

un§ ber ©eift beS 9KanneS in ber 2(utobiogra£l)ie ent*

gegen, bie in §af)lreid)en 2(uSgaben unb Überfettungen

erftf)ienen ift; bie Driginalljanbfd^rift rufyt in ber



Saurentiana in glorenj — befannt ift ©oetljeg Über*

fegung, bie 1803 entftanb. Sie jotriale 9?atürlidjfett,

mit ber Kettint ungezwungen Don feinen 93orjügen

unb (Bä)tvixä)tn rebet, bie lebhafte ungefünftelte

Spraye matten ba§ 93ud^ angief)enb, überall tritt

aber audj bie ungemeffene $rd)lfud}t f)ert)or, nadj

ber an altem, ftas! pafftert, er unb itrieber er ben

§auptanteil tjat. S3erüf)mt finb bie Due trattati

delF oreficeria e della scoltura 1568, bie mit großer

fölarljeit unb Stnfdjautic^Ieit eine Technologie ber

©olbfdjmiebeftmft geben unb beim Sßieberaufleben be§

JhmftgetoerbeS üor fünfzig $af)ren nodj $ül)rerbienfte

leiften fonnten.

(Sellini galt lange $eit unbeftritten für btn erften

fünftler feinet %aü)t§, btn fönig ber ©otbfdjmiebe.

$u feinem 9iuf f)at il)n mef)r bie eigene 9M)mrebig*

leit in feiner £eben§befd)reibung fcerljotfen at§ feine

SSerfe. ©ein ffJu^m mar fo grofc, bafc man lange

atfe3®ute fcon Sd^mucfarbeiten be3 16. unb felbft be§

17. Qa^junbertg, für ba$ ni(f)t irgenb ein Slutor

feft beglaubigt mar, felbft beutfdjeg ©olbtoerf, iljm

auftrieb, 3näftufc£)en ift biefer fein 9tuf)m arg in bie

93rücl)e gegangen. Sie Shmftforfdjung i)at Seutfcfje

unb Italiener unterfdjeiben gelernt. 2)ie funftfritif

ift ber Srabition überlegen geworben. 9113 ungfaeifel*

Ijaft ed}t finb nur bk paar angeführten ©tücfe erliefen.

10*



%tnnoä) ttmr Seffini einer ber erften ©(fjmudflünftler

ber SRenaiffance
; geitgenöffifdje Schriften erfennenifin

rücff)altlo§ als folgen an, nnb bie Ratten bod) ein

flarereS Urteil über tJjn als hur, bie ftrir arm an brirf*

lidjen Driginalarbeiten bon ttym finb : jene $eit Ijatte

ebenfo feine gadjgenoffen bor Singen nnb fonnte

SSergletdje aufteilen. $tf) benfe an einen SKeiftcr

brie Slntonto Sßotfajuolo, geboren 1429 in ^toren^,

1498 in dtom geftorben. Sine!) er mar ein bielfeitiger

Sttann, ntdjt nnr ©olbfdjmieb, fonbern audj ber 9Ka*

leret gugetoanbi, baneben als SSilbfyauer nnb Sir*

djiteft tätig: bon feinen Jrfaftifdjen (Schöpfungen finb

bk ©rabbenfmäler ©ijtitS IV. nnb Stmocenj VIII.

in ber SßeterSfirdje lueit befannt, auä) intereffante

Shipferftidje toerben iljm gugefdjrieben, nnb er brirb

als SSerferttger bon Letten genannt; bie ©rfinbung

beS fReliefemaitS tvixb anf if)n §nrütfgeführt. SKit

feinem 33ruber meistenteils gufammenarbeitenb,

pflegte er in äff feinen SSerlen einen Ijarten nnb

ftrengen Stil, bie forgfältige 3luSfitf)rung feiner Sir*

beiten ef)rt iljn. Vlthtn tljm nenne idj 9Kafo gini*

gnerra — eigentlich Sommafo bi $. — ber in $loreng

nm bie 9J£itte beS 15. ^afjrljunbertS blühte, ein

©djüler bon Sorengo @l)iberti. Sinei) als Slquareff*

§eic£)ner nnb Sftieffeur Ijat er fiel) einen Tanten ge*

madjt, ©S ift ber SKetfter, bem bie ©rfinbung ber



ftupferftedjfunft §ugefd)rieben tvixb, weil er feinet

ettoplatten fcon Silber §uerft mit fdjwar§er $arbe

ausgefüllt unb ftatt ber fonft gebräuchlichen ©djtoefet*

abbrücte fotdje fcon Rapier genommen I)abe: bod) finb

fdjon bor if)m Stbbrücfe öon hielten fo gemalt

korben. 3>dj fcerweife auf Karaboffo (Slmbrogio

go^a), einen ber berühmteren SKebailleure ber 5Ke*

naijfance, t 1527, als ©otbfdjntteb unb SStlb^aucr

angefeuert, fo ba$ er für Soboöico SKoro ar=

beiten muftte unb üon auswärtigen dürften begehrt

Würbe.

'Sie bebeutenbften Sünftter beS Zeitalters be*

fdjäftigten fid) bamit, SSorlageblätter für fimftgetoerö*

tiefte ßweefe §u bieten, gili^o SSruneffeSco, geb.

1377, geft. 15. Stprü 1446 in gtorenä, ber ©cfjöpfer

ber gewaltigen Somfu^el in ^loreng, beS Vorläufers

für bie ^ßeterSfirctje t)on 9fom, ber (Srbauer beS $a^

ta§§o $itti, ber fo nacljbrücflicf) für bm florentinifct)en

^ataftbau mufterljaft werben fottte, ber Wann, ber

bxt bis baljin fo feljr tiernadjläfftgte ^erfpefttöe auf

fefte Siegeln grünbete, ber eigentliche SBegrünber ber

Stenaiffancebaufunft, ber erfte grofte SSaumeifter

Italiens, ber bie gotifdje ^orntenftradje burd) bie

ber Sftenaiffance erfe&t §at: er fjat, elje er ficr) ber

33au!unft guwanbte, guerft baS ©otbfd^miebe^anbwerf

erlernt, würbe 1404 als Sölciftcr in bie ©olbfcl)miebe*



gunft aufgenommen nnb ift fpäter erft gu bem <&t\i*

bium ber 9Äatf)ematif unb §ur SSilbfyauerei, bann §ur

93aulunft übergesprungen. 2tu§ ber ©otbfcfymiebe*

toerfftatt hervorgegangen ober mit ifjr fonfttoie in

SSerbinbung fteljenb, ba§> gilt für bie größten Sfteifter

biefer $eit: felbft für ben fyerrlidjen Dltympier 9#itf)el*

angelo.

® e u t f d) e SSorlageblätter.

®ürer nnb §olbein b. $.

SSon ben beutfdjen Shmftljeroen gehört guerft 211=

brecht ®ürer fjierfyer (1471—1528), ber ©ofjn eine3

gefRieften ®olbf$miebe§ ; in be3 SSaterS SSerfftätte

erfuhr er Von £tnbl)eit auf feine SluSbilbung in ber

©olbfunft unb fjat bann für unfer $ad) fjerbor*

ragenbeS geleiftet: er Jjat fetbft ba§ jQanbtuerf pxat*

tiftf) geübt, ©ntftmrfe fyabtn tt>ir nid)t biet Von iljm.

Überall geigte er aud) l)ier feinen freunblidjen unb

erftnberifd)en ©eift, eine fröljltd^e Sßatiiranfdjauimg,

afteS ift unb bleibt boä) bei ifym lebensvoll, anfdjau*

üd), forreft unb toafjr. &in fefyr ljübfdjeS QeugniS

bafür legt ein SRofenfranganljänger ah: ber Dritter

mit bem ®rad)en. 9ftel)rfad) tritt in feinen ©tücfen

ein f)äufig variiertes 9D?ottt) für 5lnl)änger ju Qagb=

pfeifen auf : ein ftritber §af)n ober ein Srtügelrofj Ijängt

mit btn Gebern am 9ftng, eine Üiöijre gel)t unter bem



£eib be§ Siere» burdj ober ber §al)tt fteljf fetbft ba*

rau^ am ©djnmnj ift eine Öffnung gum Sgineinblafen,

eine 2Irt SDiunbftücf, ftmljrenb am topf bie ©cftalten

eine Shtgel mit einem Soc^i galten, bie btn Zon tx*

Sengt

Sieben ffiürcr tritt ber jüngere ÜQolbein (1497

bi§ 1543). $n 2tug3burg fcom Bater unb 93urgf=

ntatr gebitbet, entfaltete er neben allem ©Raffen auf

bem ©ebiete be§ ®emätbe§ eine au§gebef)nte Xätigfeit

al3 ßeidjner, fertigte SSorbilber für ©la§maler, ©olb"^

unb SBaffenfdjmtebe. 28ir erinnern un§, wie er

toeiterljin fein 2trbeit§§ett in Gntglcmb auffdjlug unb

fjier fein (£influf$ ftarf unb mächtig ftmrbe. 33on

(£ra§mu§ empfohlen, ücrtocüte. er öon 1526 ah auf

bem $nfelreid), öon SfjomaS Wort Ijerjtidj aufge*

nommen; 1528 fefjrte er nad) bem gefilanb §urücf,

ging aber nad) nur trierjäfjriger Sßaufe 1532" aber*

male hinüber unb !am je|t in bk pfiffen Steife

hinein. 1536 §um Peintre du Roi erhoben, fertigte

er im auftrage !geinrid)3 VIII. and) galjtreidje @nt*

ttmrfe für funftinbuftrieHe arbeiten, in btnen er fein

Stilgefühl unb eine reiche *ßf)autafie, ba%u eine un*

nadjaljmlidje ©rajie glänjenb beiucüjrte unb mufter*

gültige, nod) Ijeute nadjaljmungäfaerte SSeifjnele für

ba% Stmftljcmbtoerf l)interlie§. 2Inerfennung unb 93e-

ftellungen mürben il)m immer meljr §u teil. — fti*



guren bertoenbet er faft gar nid£)t, fonbern lebigtitf)

omamentale SÖioti^e, aber biefe mit jugenblüljnem

©efcljicf, mit SiebenSftmrbigfeit unb $rac£)t auSge*

ftattet. ©etbft in ben unbanffmren SBänberöer*

fcljlingungen nrirb er nidjt ennutjant: nichts Saftiges,

£rocfene§, ©efud)te§, fonbern alles ungefudjt, feffel^

frei, luxuriös unb bodj artig unb gefdjmaclboll, fo

trietfeitig tute möglidj. ^erteniropfen fangen jebeSmat

Ijerab. ®ie ©teilte fügt er fo felbftö erftänblid^ ein,

baft man jtd) fagen mu^ : fo unb nidjt anberS, nichts

bafcon entbehren unb nidjtS 8-ufejjen! 2lffe3 t>er=

jlänbtid), einleuc£)tenb, ttdjtbott, ttoljlgeorbnet, gang

entgegen ben bertoorrenen fdjtoütftigen gefünftetten

&aü)tn ber anbera — fdjlidjt unb boä) heb^ntmb:

etoaS ungemein $axtt§> liegt in biefen föftüdjcn (Snt*

dürfen. ®ie jafylreidjen §anbäeic£)nungen liegen im

Sörittfdjett Sttufeum unb im SKufeum in Söafel, fie

geigen unerfdjöpfftdfje $f)antafxe unb beftmnbernSftmr*

bige gemljeit ber ^ormengebung : S)er norbifdje Stea*

liSmuS in feiner SSottenbung fhtbet firf) bei §olbein mit

einem großen ©inn für ibeale ©d}önl)eit berbunben.

Sabei »etfj er ftetS bie natürliche 33efd)affen§eit beS

Stoffes gu beurteilen unb banaä) feine Richte ein*

Juristen. 2luS einer öielfeitigen Xättgfeit rief

ifju ber Stob buxä) bie *ßeft im igerbfte 1543 ah.
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2)ie beutfdfien isMetnmeifter.

3§m biirfte 2llbegreDer am weiften nalje forntnen.

igeinrid) SClbe ©rafce (fein 9?ame ift eigentlid) Stippen*

mafer), 1502 hmfyrfdjemütf) in *ßaberborn geboren,

fpäter ^Bürger in ©oeft nnb l)ter um 1560, {ebenfalls

nad) 1555 geftorben, aljmte — ©emälbe finb menig

fcon if)m fcorljanben — 2tlbred)t ®ürer im Tupfer*

fticbc nad) nnb Ijat etoa 300 gtidje über baä 2Ilte

nnb bag 5fteue Seftament in 5ufammenl)angenber

golge nnb mit Vorliebe auf ben menfdjlidjen Snljalt

eingeljenb, 9Kt)tf)ologifd)e§, *ßortrait§ Ijinterlaffen,

tedjnifd) Dorgügli^ fünftlerifd) nid)t in gleidjem

SDZafte gefdjmadttoft. SSon banernbem SSert finb bie

im Stil ber SRenaiffance gehaltenen Drnameutftidie,

then Vorlagen für (Samuel nnb äljnlidjeg, t)on benen

41 gtfid in Sic^tbrud erft fürglid) (9Mnc^en 1876)

t)on Dbernetter neu in ^affimile ebiert mürben. Statt

be§ Ilaren nnb in feiner <2d)tid)tf)eit großen Sgol*

htm Ijaben mir Ijier üppige gülle, aber bk golben*

frifdje ßugenb ber SRenaiffance fpricljt baran§ fjer*

öor. Sftamentlid) baZ fetgenblattäl)nlid)e 2lfantl)u3*

blatt, megen feinet fdjönen großen budjtig gehaltenen

2Sud)fe3 fdjon im Altertum fo Beliebt unb gern fcer*

menbet, unb für bk beutfdje SRenatffance ein fo



treffenbeg $eicl)en, fjat feiner fo llar nnb fyübfd) bar*

gefiefft toie er.

Ser eigentlidfje $ra!tifer finbet gtoar Bei Silbe*

greöer nic^t feine 9tedjnung : gelaffen befommt er

e§ fertig, pnre gegoffene unb getriebene Arbeit of)ne

Stein nnb Gnnait bor§nf(^reiben ; tvmn ber S^^)e^er

ein d}arafteriftif$e§ ©tcmgtoerf triften tutff, fo Wirb er

efjer ju bem greifen, tt>a§ §an§ SSrofamer (f 1554

in (Srfurt), ber ^nnfftoeife ber fleinmeifter ftdj. an*

fdjltefjenb, in feinem £nnftbü(£)lein bietet. SSrofamer

ging au§> ber ©dEjnte be§ Snfag ^ranacE) Ijerfcor, I)-at

fiel} aber anci) nad) Stlbegreber nnb SSnrglmair ge*

bübet ©entätbe fcon iljm finb fetten, berfdjiebene

Supferftidje finb borfianben, meiftentetlS aber ljat er

Sanfter für ©olbfdjmiebe nnb anbere Jhmftfjanbft) erler

entworfen. (£r ift eüua§ nüchtern nnb trodEen, aber

bei aller fdjtidjtett Söatjrfyeit tvtlä) treffliche (Efjarafte*

riftil. @r liebt genital gradierte (Steine, befonber§

gern obate. ©eine ©djöpfimgen finb feftningrengt,

bon rnfjiger 2Irt, ein berber iQnmor prägt \iä) oft in

bm Sttotiben au$. So in einem 51t ber ©rappe ber

fdfyon erwähnten $feifd)en gehörigen ©tüd: ba [i|t

eine bie gierlidfje trompete btafenbe ©eftatt — bie

2(rme finb Blätter nnb Manien, ber §eltn nidji minber

— mit btn feiften Jginterbacfen fecf anf bem Wlunb*

ftücf.



©in eleganter gormengug ift SStrgil ©ölig eigen

(geb. 1514 in Nürnberg, geft. bort am 1. 2luguft

1562). ©eiftoott nnb überaus frudjtbar, pljantafie*

reicf) nnb lebenfprüljeub, wirb er nur Ijäuftg ü\va§>

manieriert. ©r fjat mit ba§> SSefte auf unferm ©ebiete

geliefert, inbem er ben ©eift ber Nürnberger Stmji

ber Sleinmeifter nod) weiter fortlegte, ©ein

©tetfjer§eid)en ift ein V, in beffen redeten 2Trm ein

S eingefe|t ift. ®ie ftatjl feiner tupferftidjie unb

§ol§fc^nitte ift faft 700, er be^anbelt biblifdje unb

profane ©efd)icf)te, baZ tägliche 2?ten, 9JJt)tI)oIogif(^e§,

StUegorifdieS, Porträt, 3>agb* unb Sierftücf; babei

gibt er bann audj Dmamentfcortagen für ©olb*

fdjmiebe, gumeilen benutzt er anbere Vorgänger. ®a§

anmutige Saubwerf ber f^rü^renaiffance gefjt bei ifjm

ttax unb beftimmt gum Stotttoerf ber §od)renaiffance

über, bagu fommen maureSfe Ornamente unb an§>

Stbfonberttdje ftreifenbc Figuren, ©tegante ©adjen

fcou unenblid^er SQZannigfaltigleit unb flräcfjttgfter

Aufarbeitung in§ minutiöfefte hinein.

$u ben t)on ©oii§ oft benutzten £unftgenoffen

gätylt Sßenget $amni|er, audj Qami|er unb @amic§er

getrieben. ®r erblidte 1508 in SSien bie Säelt,

mit feinem 93ruber unb fünftigen Mitarbeiter 911*

brecht fam er früfy nad) Nürnberg, würbe 1534

SKeifter; 1556 (genannter be3 großen 3tot3, fpätertjm



/

SJUtgfteb be§ flehten SRatS; als §ofgoIbfd£(mieb fjat

er biet faifern gebient, Sfrtrl Vv $erbinanb Iv 9D^a=

jimüian IL, Sftubotf IL; er ftarb am 15. ®egember

1585 in Nürnberg : bort ift er auf bmx St. SofjauniS*

frtcbfjof begraben, fein @rab wirb burtf) ein bon Soft

Slmman entworfenes Spital au§ 93ron§e bejeidjuet.

@r berfucfyte btn gotifc!)en Srabitionen mit btn $or*

men ber SRenaiffance aufhelfen nnb ber fünft aftent*

falben neue Gräfte einguflöjsen. ©ein ©tit ift all*

gemein ber ber §weiten §ätfte be§ 16. $al)rl)unbert§,

bie Ornamente bewegen ficf) in ber 9ücl)tung ber

§odE)renaiffance. ©ine reiche SSerwenbung bon gi*

guren, Sieren nnb gierlidjften 9?ac£)bilbungeu bon

©räfern nnb Blumen, ecf)t naä) ber Statur fomponiert.

$n allen 2trten ber Sec^nif war er bezaubert —
er fjatte fid) auü) mit 2lrcE)iteftur, SKatfyematif, mit

SKed^anif eingeljenb befdjäftigt. beglaubigt ift bon

i^m allerbingS ni(f)t biet, darunter finb aber gu

erwähnen ein ©(f)mucf!äft(f)en im ©rünen ©ewölbe in

®re§ben unb eines mit btn Xaten be§ §erfule§ in ber

batjrifcfyen ©djapammer in Ttünäjtn; auä) fleinere

©adjcn bon i£)m finb noc£) im Sftationalmufeum unb

in ber Steigen Kammer in 3Jlünä)tn bor^anben. ©eine

Sftarfe ift ein Söwenfopf unb baneben guweilen ein

W. ©ine 2lngal)l bon Entwürfen, bie bon mehreren

Eupferftecljern be§ 16. ^aljrljunbertg re^robugiert



würben, tvixb tym Beigelegt. Driginaljeicljmmgen finb

in mehreren Btäbtm. SSon beu unter feinem %lamm

umlaufenben (Satyrn t)ergteid£)e man ein 331att im

Äupferftidjfabmett in SJUindjen: fonberbare giguren:

ein Wläbifym, beffen Strme unb ©djenfel in 931atttt>erf

auslaufen — 2(mor auf einem SBlattpferb — bärtiger

%Rann unb Sßeib, bie unten ftrieber in SSlattornamente

auggeljn, einanber umfdjlungen Ijalteitb, ber Wann
\)adt feiner Partnerin rechte SSruft mit ber Qanb —
ein au§ Ornamenten aller 2lrt ljerau§nmcl)fenbe§

Wabtytn mit $rüc£)ten auf bem §aupt. S)er 9?ame

Säumiger ftirb noü) burdf) (Sljriftopl) vertreten, einen

SSerftmnbten (feinen ©oljn?), ebenfalls @olbfcl)mieb unb

fu^ferftec^er (f 1618); beffen ®rote3fenbudj enthält

fcljr bi§arre au§ ^rebfen, 9Jlufd^eln, $nfeften ge*

bilbete Crnamentftid^e.

Vlotf) tin 9?ame gehört fyierljer, ber be§ §an§

9ftielid). 9?arf) bm Intentionen be3 SHhtftler§, ber

um 1550, am §ofe be3 S5at)eruI)er3og3 lebenb, in

beffen Auftrag Vorlagen für ©cljmucfarbeiten ge*

fd)affen ^atte, wax eine fRei^e Don Sßnmfftücfett ge*

arbeitet toorben, unb biefe mußte ber SKetfter \vk*

berum auf Pergament in folorierten S)arfteHungen

aufnehmen. Sie ©taat§btbliotl)e! in Sföündjen be*

toaljrt bie Stattet, ©ie beljanbetn SSrofdjen, STu*

Ijänger, audf) Slrmbänber. S)er 2tteifter ift gettmnbt
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in ber SlnSfüljrang feiner $bztn unb ftetS ge*

bcmfenreidj, feine SSlätter tyaben ' ©tegcmj nnb Jmm*

fenbe fotoriftifdje Sßradjt, alle gengen Don eigener

Stuffaffung be§ 9ftanne§ nnb, ttm§ biet wert ift, fie

finb für bie toirfiidje 2ln3füf)rung Beregnet.

@toa§ %ene§ Bringt ba§> &nbt ber 1500 in bie

Drnantentif hinein. SHjeobor be SBrtj (f 1598), ber

öou ben 9?ieberlanben nad} Sentfdjlanb fjerüberfam

nnb in ^ranffnrt a. 9}?. feinen Sßo^nfijj anfing,

fyat eine vielfarbige bi§ in btn fleinften Sßinfel buxä)*

geführte ^lädjentteräiernng : er fndjt, too e§ irgenb

angebt, SSergiernng anzubringen, lofe§ 3ftoft* nnb

23anbtoerf, barin allerlei linber ber glora, £ier*

geftalten nnb fonbertidjjfte gignren — mit nnfcer*

ftmftlitfjer Sfraft Ijat bie Innbige iganb \tbtxi Ileinften

9?anm bebaut. §ierl)er gehören ebenfalls Sölatt^iaS

Bünbt nnb ©ra§mn§ §ornicf, gettmnbt, aber nidjt

fo bnrcfyueg erfinberifd) wie bie anberen.

^iebertänbifcfye ^u^f erfted^er.

$n btxx SWeberlcmben fetbft ftrirfte SpanS Sbttaert

al§ ©rijmucfftedjer (t 1622). ©eine 3Sorlageblätter

bilben eine übergroße SKaffe. 6ie befjanbeln einerseits

grofte ranmfüttenbe fabulöS geftaltete SBalfifdjan*

pnger. 2öir fefjen grenlidje Seenngeljener mit gran-

tigen Stoffen ober Tratten, mit ©puppen bebedft,



nnb mit klügeln, ober einen %i\ü) ober eine £l)t*

märengeftalt: SSruft nnb S'opf eine§ 2ftäbdjen§, ein

langgezogener §at§, ba§ anbere gifdjleib. Städte

$aare, ftarfe SRänner nnb fdjtaule grauen fahren

barauf einher, mit SRubern beioefyrt, lebenSDoß in

allem bargeftettt, ober aud) junge (Snget teufen ba§>

Sierfdjtf f. Unten ©teimuerf, Ornamente, *ßerlfdjntucf

.

Siefe SScrgterungen Raffen atterbingS eigentlich in

feinem SSerpltni^ §u btn mächtigen giguren barüber.

"Sie Vorlagen für Qn^elierarbeit muten un§ aufeer^

orbentlicf) an: leicht erfnnben nnb öielgeftalttg ba$

Ornament; eine ^aturnacfiafjmung öon Sßftanälidjem

aber marf)t fid) breit, lüie fie bisher ntdjt gelitten mar,

nnb bie bie S^een ber Stenaiffance aufgeben muftte:

SStumen nnb grüdjte, Schmetterlinge mit 2Kenfd£)en=

nnb Stierleibern nnb hrirfttdje galter, ©idjljörncfjen,

©ebneefen, ©ee^ferbtfien, Jffriäbdjen, ©roteSfen, alte

in $fte augtaufenb nnb fabelhafte ^'öpfe: toeldje

brücfenbe gütte! ®a§u treten noct) ftoffaertä für

©raDeurarbeit berechnete SSIättcr.

grangöfifcfye ©tid)e für ©djmucffacfjett.

®ie Sßerfe ber graugofen ftelju gegen btefe ger*

manifdfien hmdjtigen (Sntttmrfe gnrüd . £$imnerljm aber

bk fleinttdje bunte 3ftotit)ant)äufung berfteljn fie glücf*

lief) §u umgeljn, itjre Vorlagen fyabm entfdjteben toiel



burd^ftd^tigere ^btzrt, finb großartig unb bod^ flarer.

Sdj bermeife auf Qacqueä 2Inbrouet, genannt 3)ucer*

ceau, ein <S5Iieb ber in mehreren ©enerationen be*

rühmten Slrdjiteftenfamilte. ©eboren um 1510, ge*

ftorben nad) 1584, fjat er gaf)treid)e ardjiteftonifdje

fotooljt al§ audj funftgefterbtidie ©ntnmrfe fjtnter*

laffen. 2Bir benmnberu feine fefte ©tridjffiljrimg, ba§>

arbeiten mit Kar gu überfdjauenben glasen, bie

in lebenbigfter SBetoegung beg 2(ugenbtid§ erfaßten

©eftatten: mit fjod^angegogenen ©d)enfetn, ftemmen

fie fid) rüdtoärtg, ba§ ©teingefüge gu galten, ©roße

(Steine liebt er, aber fpärtid), unb bk breite Saffu^9

läßt fie ttodj größer erfreuten, perre SBoeiriot,

ein Sotfjringer, puft mel)r hie Figuren, $rüd)te,

SSIumen, yJlaZfm, bon bmm er eine 3#enge um

einen &tdn gruppiert, if)n gu galten. 3ftandje3

§übfd)e geigen feine t)ielfigurigen ©ntttmrfe für

Sftinge. daneben treten Stiemte ®elaune — feine

Slutorfdjaft an btn unter feinem tarnen umtaufen*

btn (Sachen fairb bon ber föunftfrttif afferbing§

Ijart angefodjten — unb SRene 93ot)bin. ®iefer

Ijat in jeber SSeife eigenartige unb gang djaraf*

teriftifcEje (Sachen feiner $eit gefdienft: affe§ um*

fangreid), ba§> Sßette unb SHeintidje feljtt gang,

lebtgltdj einfädle große SKufter. ®ie Figuren finb

bahti außergetoöfjnticf) geiftreid) unb leben3bott



gradiert. ®ie in ardjiteftontfdjer 2lrt aufgebauten

SRafjmen geben bem ©angen etttmS 2fyarte§. ©eine

5xinge finb gleichfalls merfftmrbig: bärtige $uben*

fö^fe, 93ambino§, ©£l)in£leiber unb fmblidj junge

9JJäbtf)en galten btn ©texn.

Die Ausläufer 6er Benatfiaitce.

I. ®er (Stil SouiS XIV.

@in neue§ ©d}önl)eit3gefül)l, ba§ auffam, lenfte

balb bie ©tfftnucffunft in anbere SBafjnen. 2tn ©teile

ber freunblitf)en (Sdjönfjett ber SKenaiffance begann

man ©lang unb Sßettigfeit gu lieben, für ba$ gehörig

abgetönte garbenbefor bli|enbe $rad)t, für ba§ fünft*

geregt gearbeitete ©belmetalt genau beregneten

©teinfd£)liff eingutaufcfien. ©te Shmft, bie man meljr

unb meljr erlernte, ben ©tein hrirflidj gu befjanbeln,

ifim gum tollen SSert gu fcerljelfen, Ujn gu blenben*

bem $acettengegli|er gu fc£)leifen — ber SSrillant gab

gerabegu biefer $eit ein djarafteriftifdjeS unb auf*

faHenbeg ©epräge. Ser ^ufruelier gönnt biefer (£r*

finbung feine fcotte Sfufmerffamfeit, leljnt immer

mefjr SBerbinbung unb ©influjs ber anberen fünfte

ah
f matfjt fid) baran, bk Regierungen gu iljnen

Sartlj, S)a3 ©efdjtnetbe. 11



abstreifen, ber ©dfymucf gef)t feine eigenen felb*

ftänbigen SSege.

©ine Zeitlang laufen bie Beiben ©efdfymäder, ba$

Sitte unb ba§ \iä) nadj unb nadj einbürgernbe 9?eue,

nod) nebeneinanber Ijer. $m übrigen tütrb granfreidE)

für bk neue Sttobe tonangebenb. ®a§ gange £rad}ten*

toefen, al§ bie Unterlage für bm ©djmucf, ttrirb balb

ein anbereS, gewinnt ein fceränberteS Slugfeljen. ®ie

SRenaiffance Ijatte fdjtoere SBrofatftoffc unb ©ammet

befcorgugt, jejjt liebte man brofdfyierten, gemufterten

ober geblümten ®amaft, man fdjtoärmte für ©:pij3en

unb SBönber, unb biefe SSeräuberung in ber Sleibung

übte felbftrebenb fotuof)t auf ba§> 38a§ al§ auä) auf

ba§> SBie be3 ©cljmucJg dm entfcfjeibenbe SBeftim*

mnng au§.

Unb tva§> brachten nid^t bie ßeitberljältniffe

affe§ für neue SBücfe mit fidf). 1665 fjatte ßljarbin,

ber ©of)n eines ©olbarbeiterS, mit 21 $af)ren feine

fRetfe naä) Dftinbien angetreten, um diamanten gu

gewinnen, toax tion bort naä) Werften als üQofjutuelier

be§ ©cljafjS gegangen; naä) feiner SRücffeljr, toegen

feines ^roteftantiSmuS verfolgt, ftmnbte er ftcfy toieber

naä) 5lfien, um enbliä) mit reichen Sammlungen naä)

(Suropa fjeimgufommen ; er lieft fiel) in Sonbon nieber

unb mürbe t)on föarl IL jum bitter gefdjtagen. ©eine

toertüolle 9fteifebef(f)reibung [teilt \iä) ber feines be*



rentieren geitgenoffen, &e§ grangofen Sa&ernier,

ebenbürtig gur (Seite, ber gleichfalls bie ©d)tt|e femer

Sauber burd£)forfd£)enb bie SCugen ber Äulturbößer

auf bie 9?eicf)tümer ber $rembe geteuft Ijat. S)ie

Reifen ber gorfdjer erftfjloffen neue fommergiefte 93e^

giefyungen. ©3 mar bie $eit, ba bie Seinen öon ©ol*

lonba in ^nbien, ein ber (Sübgrenge be§ (Staates

igaiberabab, fidf) öffneten, unb allenthalben fuhren

bk (Skiffe ber fömfleute fyiu über§ SBaffer unb braef)*

itn neue ©belftoffe naef) §aufe, eine glitte fcon

Material lagerte auf bem Wlarfte. Sfteidfje Anregungen

für bie Sedfynif be§ (Stetnfd£)nitt§ maren bie $o!ge,

unb man mürbe gu bem eckten, mobernen Facetten*

fdflliff be§ diamanten mit feinem $arbenbrecf)en unb

ticijtfprüfjenben ©traljtengefunlet geführt. ®er $ar*

binal 9ftagarin, ber großen (Gefallen an diamanten

fiatte, foH guerft ben fäebanhn aufgeftettt l^aben, ber

bann um bie Sftitte be§ 17. Qaf)rf)unbert3 in bm
TOeberlanben in bie £at umgefe|t unb gur 9tu^=

füfjrung gebraut mürbe: bafc bie $a$l ber (Seiten be§

gefdfyliffenen diamanten ein SSietfadfyeS bon 8 be*

tragen muffe, ^laü) mannigfachen 3Serfucf)en fam man

gü 16 Schleifflächen, unb menn aud) aüeS n\6)i gteidj

bottfommen mar, fo mar boef) ein $ortfc£)ritt fidler

gu bergeid£)nen. 2)emnäd£)fi fdjritt man alSbatb gu

32 geteetten meiter. ©er ©ebraudj ber (Steine nafjm

11*



immer mefjr gu. S)er (Stein überwog faft ba§ gange

fonft gebrauste Material* unb ba ftd^ nidjt jeber

©c£)te§ leiften fonrite, fiefjt man ftdj, aud) ein Beidjen

ber $eit, naä) 2Iu3f)itffen um, minbertoerttge, bittige

9?ad)af)mimgen toerben auf ben 9ftarft gebraut. ®er

©traft, nadO feinem ©rfinber benannt, liefert an*

nefjmbare Imitationen, bie farblofen ©imilibiamau*

ten erfe^en bm Unbemittelten btn teuren (Sbelftem.

giir bie ebenfalls uneingefc^ränft gebrauste *ßerle

aber !ommen bie öenegianifcfien ©lagerten unb bie

römifdjen SBadjSperlen auf.

SBa§ bie §ur 23ertoenbung gelangenben SJJotibe

anbetrifft, fo tritt bie ntenfdjlidje unb bie tterifdje

gigur §urütf, auä) iQerafbifcfyeS toagt fid) toenig Ijerbor

:

fair fyabtn ^ier noü) eine grofte fdfyöne 2lbleragraffe

im Soutire, toeif} emailliert, ba§> 2Sa£:pentier mit

©cuttert unb fReicfjSa^fel in ben Rängen, bie ®tone

auf bem Spannt, bie SSruft f(f|ilbgef(^mücft; aber ber*

gleiten ©tücfe finb feiten. ®afür treten ung, foaS

ttrir in ber $ett bafcor Weniger fanben, pflangtidje

9ftotit>e entgegen, ber 9iatur getreu abgelaufen
;
gern

werben fie, ergaben ober flauer gearbeitet, bti ber

gaffung bon (Stemmen gebraucht; ba§ ©mail, mo e§

auftritt, ift in Ijerborragenber SSeife bargeftettt. SSir

bemerfen e§ fo auf einem fefjr pbfdfjen emaillierten

Siabem (StugSBurger Arbeit, um 1640) im f. f. 9flu-



feum in SSien. Sie SSärenüau treffen ttrir faft gar

md)t an, lang auSgefponnene (Schleifen nnb 93anb*

formen toerben, ber SHeibermobe folgenb, mit ent*

§ü(fenben fcfjar ffinnigen Einfällen fcrietüerfcfytungen

burdjgefüfirt, fie finb anfpredjenb, auffattenb, nein,

beftetfjenb befe^t. 2III bie§ nrnr aber nnr eine Strt

Sperumtaften gu bem Ijüt, \va§ bem gettbübe feinen

Sljarafter gab, ben eigentlichen lebiglicJ) anf bk SSer*

toenbung be§ SSriHanten abgietenben ©djmuclibeen

be§ 17.

3

:

af)rf)unbert3, toobei baZ äftetaft gegen ben

©tein in jeber SSeife boftftänbig 5urücfftef)t. 2Tutf)

Rubine, ©maragbe, ©apfjire fommen fcor, ber

Siamant beljau^tet aber gegen alle enblidj fiegreid)

ba§ ftetb.

Sie Steine orbnungSmäßig gufammen§ufügen,

bafür ^ahtn frtrir geiüidj früfje SSerfudje um 1600 hti

Saniet 9ftignot, Don beffen Vorlagen bie lu^ferftid^

fammlung im ishmftgetuerbemufeum in Berlin Seug*

niffe enthält: (£§ finb ftymmetrtfd^e ©tücfe, bk

Steine medjaniftf) aufgereiht, ©einen (ttebanUn folgt

noifj 50 Safjre natf)f)er $aut 33irfen^u% roemt er ficf)

aud) frfion nidjt fo geftriffenljaft an peinliche,

fdjabtonenfjafte Drbnung fjätt. Sie ©d)mucffacr)en

felbft, bie auf un§ gefommen finb, fcerftenben mit

Vorliebe ©über, um bie gern angebraten n)in§igen

SSriftanten größer hervortreten ju laffen. $n ber



erften 3eit nimmt man nocf) breite Umrahmungen

be§ Steint, bie mit großem SSerftänbniS unb biet

©efdjmacf unb ©efdjicf ausgearbeitet finb. 3wmetft

fyahtn ttrir redfyt umfangreiche Sachen bor un§, bie

au§ mehreren ©onberftücfen beftefjn, gruifd^en benen

berbinbenbe ©fieberdjen bermittetten.

Sajs man auf SSIattomament nadj SgergenSluft

(Steine Ijinfäen fonnte, machte ba§ (Srbfenfdpten*

omament möglich S>er 2lu3brucf ift nid)t gang gtücf*

tidfy geit)äf)lt, ift aber nun einmal naä) frangöfifdjem

Vorgang übtid). *ßierre 9#ard)anb im Anfang be§

17. 3af)rf)unbert§ fjat \iü) feiner §u 2tigretten ober

©djmudfträufjen bebient, bie er giertiä) unb mit teid^

ter §anb entworfen §at SBirflidj borfjanben finb

foldje ©tücfe faft faum; 5. 95. ift hei einer ®amee im

Cabinet des antiques in 5ßari§, bie Subtoig XIII. bar*

ftefft, bie Raffung in biefem Btit gearbeitet: ba ift

\ä)tvax$$, bunlelgrüneS unb toeijseS (Smait. ®iefe

(Sdjmucfteile ttmren bodt) fdjlDer fjerjufteffen unb er*

forberten bebeutenbe gertigfeit unb Übung; fo ift

eS llar, ba% foldfye Dmamente nid£)t maffenljaft ber*

toenbet ruorben finb.

®er ejrafte SSrittantfcfynitt toirb bereits bei

®Me§ S^gare in *ßariS um 1650 als befteljenb unb

geübt angenommen; baft Heinere 23ritfanten bie

größeren gierlitf) umgeben unb in üjre 9Kitte nehmen,



ift Bei il)m fdjon mit fcotter 3I6fidjtKd)!ett eingebracht.

3föm ftef>t ber ©eutfc^e gricbrid) QafoB Sfloriffon

nafje, etfroa ein f)atBe§ ^a^rf)unbert fpäter. Sßa§ er

in [einen ©ntftmrfen Bringt, ba§> finb Dl)rf)cmgercf)en,

93ruftfd(jmucf, 93rofd£)en, anljängBare ?ßetfcf>afte mit

reid) au§geftattetem ©riff, mit Sonogramm, unb

fonftige Slnljänger. (Sr fcerfroenbet Heine flüchtige %ah

ter, bann Alfter, Xufye, SSftaigtöcfdien, SInemone

u.
f. to., aBer nur um Steine anjuBringen ; manches?

BtM Befielt faft lebiglid} au§> einem Stein ober einem

^ertentropfen.

$m «Stoff unb ben fcerftenbeten ailotiüen, aBer

aucf) in allem anbern wirb man einen auffaffenben

Unterfdjieb gtmfdjen btn Sdfymucfgattungen ber Bei*

btn 3af)rf)unberte 16 unb 17 getoaljren. Sd()on be§*

toegen, fteit ba$ 9Ketatt niä)t mefjr fo überwiegt, ift

ber Sdfymucf burdljBrodjener, weniger ©ebrungene§,

leidster. So ift audfy bie gan§e SSertoenbung be§

Sd()mucfe3 anberg. SdjeinBar \vaf)t* unb planlos, otjne

Sfljfidjt, legt man bie ©tüdfe beut fleib auf, ftecft

fie al§ Slffiquet in§ ügaar, oljne Symmetrie, oljne

©efeij unb Drbnung flicht man ^erlenfcfjnüre in bie

geringelten Soden, Bringt man an ber einen Scfjulter

nur ober am SSruftauSfdfjnitt feitlidj Agraffen unb

S3anb[(f)Ieifen in ®olb unb Steinen an. SSon ber

§al§!ette mit bem Slnpnger geljn faft bie Spuren



toeg, ftatt beffen ftrirb bie ^erlenfd^nur burdjgefyenbS

(Bitte, bie ein ober mehrere 3ttate um ben §al§

fidf) legt, ober ein Slnfycmgerdjen tvixb an einem

©ammetftreifen getragen. $a§ Dfjrge^äng, loorauf

fcfjon oben angezielt ttmrbe, tvixb bei ber öeränber*

ten igaartracfyt ttrieber beliebt, bie befferen (Stäube

tragen aber f)ter nur einen SBrittanten ober eine

$erle. ®agu tritt eine $ertenfcf)nur am 2trm, ober

auä) ba ein (Sammetbanb mit ©olb belegt. S3et btn

fingen \inbtn tvix einerfeitS 2ht§täufer ber 9ie*

naiffance vertreten, anbererfeitS S)eforation mit

^ftangenmottben, tvk e§ biefeS 17. $af)rf)unbert thtn

liebt. 2)ie @df)iene, fotoeit fte bafür breite I)at, ift

bebecft mit StfeticrarBeit. ©3 I)ätt ja immer ferner,

beim SRing neues anzubringen, ba nidjt triel 9faum

bagu ba ift, um btn ©eift biet unb grofte ©ebanfen

ausführen gu laffen. ®ie £arnocgt)f(f)e (Sammlung in

SSubapeft toeift pöfdje (Stücfe in fingen audj au§

biefer $eit auf. ®a ift ein ©£tmplax mit gang feiner,

giertidjer (Schiene: ein großer Sluffat*, in beffen SJZitte

ein Stein, bann eine gleite Heinere ©rup:pe um

biefen fjerum unb nodj eine äußere fRei^e barumfyer

t)on (Splittern gebitbet; ba \inben tvix filberöergolbete

SRepercearbeit, mir fefjen einen §errenring mit ein*

gefegter Uljr, beutfdje Arbeit, unb anbere $f)antafie*

auffä^e: fo ein ftammenbeä igerg, au§ (Steinen ge=



bitbet — aber auä) nocl) triel ©mail treffen toir

an: toir begegnen einem SHng, gegoffen, emailliert,

mit ^ntaglio ejner sgiene, einen anbern, anf beffen

2htffaj3e ein $Qunb fcor einem 9iubin^er§en fteljt, atg

©tjmbol ber Siebe nnb Sreue; bcmeben fallt ein SSer^

lobunggring ginn Slugeinanberffa^en auf, mit bem

©prutf) fcergiert: 2Bag (Sott gufammenfügt, fott ber

SÄenfdf) ni(f)t fcJjeiben.

©ntoürfe finb nocl) luetterljin §u merfen Don

9?ofin, Klaube Sttöarb, (Sarto Siampoli. S)ie

©djlangenmufter für 33rofcf)en finb l)ier befonberg

glücftid} unb fcerfefylen nidfyt beg ©inbrucfg. S)ie Dor*

gefdjlagenen JRinge alterbingg finb faft unbenfbar:

bie§ SSlütentoerf mit ©tengetn unb ©pi|en nadE) innen

gebogen fann fein Sßenfd) feinem Ringer anlegen.

IL 93arocf, dtoioto unb (Stil Souig XVI.

£er italienifd^e SRenaiffanceftil begann \iä) im

16. ^aljrljunbert unter bem (Sinflujs ber legten Söerfe

SDHdjelangetog in bm Sßarocfftil aufgutöfen, unb im

17. unb 18. ©äfulum gelangt biefer in allen Säubern

(Suropag §ur §errfd£)aft: bag ©trenge nmnbette fiel)

gu bem freien unb Sftalerifdjen, ^ormlofen ah. 2Bag

bag fonberbare Sßort SSarotf bebeutet, ift burdjaug

niä)t feftguftellen, fein Urfprung ift bunfel. 9ttit roc

(Seifen) Ijat eg nidjtg gu tun, t>on bem Sttater SBaroccio



fommt eg jtdjer niä)t Ijer. Ttan fjat eg mit bem latei*

nifdjen Verruca änfammengebrad)t, bag eine 2Sar§e,

igöcfer, Unregelmäßiges Reifet : nadj 9Manb be SBirlotjg

follfe eg bag Unregelmäßige, UngereimHettfame,

Saunenfjaft^tmnberliclje im Stil befagen. 5ftennt man

boü) audj im ^ortugiefifdjen barroco bie anreget

wäßig geformte $erle. ®ie bnrdj bcn ©e[d)macf nnb

btn ^eitgeift beftimmte 9ücf)tung ber Sftenaiffance, bie

man 23arocf nennt, ändert fid} im äßaffigen, ftoloffa*

len: bag ©djtoere, *ßlnm:pe, 5lbgeftnm:pfte, ertoetdjte,

gerunbete, ttmlfttge formen — berb, ftarf au§>tabenb,

fdjtoülfttg — banfd)ige Kleiber, bag ift ber (£f)arafter

beg 23arod;g. ©§ fdjtoelgt in ©rofeartigfeit, ^xafyt*

entfaltung ift xf)m eigen, fraftüolle monnmentale

SBirfung ttrirb erreicht, aber SRnlje, Harmonie nnb

hmljrljaft fdjöne SSer^ättniffe jmb nifyt borfjanben,

nnb bie alte fd(jlid)te Stimmt gefjt bertoren. $m
©egenteif, eg ift fo redjt ber STugbrncf ber rnfjetofen

Seit

%twx ipic balb ^atte bieg fd^telHebige Rcifyx*

l)nnbert ttrieber einen nenen Shmftftit al§ gortbilbnng

beg SBarocfg gefnnben: eg gefjt in bag JRofofo über.

2lnd) fjier ber 9?ame, bie SScgetd^nung ber 2(rt nicfyt

geniigenb anfgellärt, toenn and) offenfnnbig ift, ftmg

bag angfagen foff: SRofofo. Sag Söort erfc^eint ju*

erft im Sftadjtrag beg Sicticmnaire öom $aljre 1842.



Ser grangofe nennt ja bie Äunftfttte fonft einfad}

nad) ben iQerrfdfjem unb rebet t>on einem style Louis

quatorze, Louis quinze, Louis seize. (Stn ed^ter Drna^

mentalftil, ba§ Stofofo, &on ber SÄittc beg 17. bi§

jum ©übe be§ 18. Qal)rf)unbertg, nnter Subftrig XV.

imb ben erften SRegierungsiafiren be§ XVI. gut

SiuSfdjmücfung, Snueubeioration ^ajste er, für etgeut*

ttdje Strdjtteltur nidjt. Sie Sauten ber (Spotte finb

an fid^ flaffifd^ füf)L SIber für bie SSerjierung ber

Sftaumlidjfetten, für bk flehten $utateu §u allem froar

er luie gefdjaffen. Unb fo aucf) für bie Äontpofition

be§ ©efdjmeibeg. ®ie feften, fräftigen formen löfen

fidf) in leidjte, giertidf) geftmnbene Sinien auf. ®er

3xafjmen umfdjttejst pflangenfiaft, umranft gleidfjfam

rote organifdE) S3elebte§ btn lern ber ©adje, atte§

löft ficf) in lauter flüffige öegetabüifd^e, ber feften

3?f)t)tf)mif ttriberftreitenbe Elemente auf, ringsum bk

Suft unb Üppigfeit ber überluudfiernben, faft t)oft*

ftänbig frei unb felbftcmbig fidj auffaielenben SSer*

gierung. %a%u treten al§> ^ennjeidEien ba§ ©efd^nör^

feite, DJiufdEjelartige, ba$ knittrige fiatt be§ ©ebaufdj-

kn, eine Vorliebe für lidjtroftge $arbe. 8113 be*

rühmte geicfiner für Ornamentiere finb Robert be

(Sötte, Sufie Slurele SWeiffonier, ©ilteS Sßaric Dppen-

ort, 93abel, Serouj, $ran<joi§ SubiffteS, gonget fil§

unb ber 93rüffeler fcmn ber (Stutzen §u nennen, bie



nidfjt ötel boneinanber abtoeicljen; unter btn ©otb*

ftfjmieben ragen ntbtn Nicolas ®etaunaty fyerbor: ber

jüngere Staube SSaHini, S£I)oma§ ©ermain unb be*

fonberS $acque§ 9foettier§.

(£§ tft merlftmrbig, ba§ ber ©djmucf einiger*

maften bie Umbitbungen ber ©tue nic^t mitmacht.

S)a er ein eigenartiges Siebling§fetb im ^Brillanten

eben gefunben fjatte unb \\ü) bte§ auf größere Slu^

geftattung Don ©tityringipien tuenig recf)t einlief

fo betoafjrte er txnt genriffe Siefignation ben Der*

fdjiebenen abtoedjfetnben SRidjtungen ber $eit gegen*

über. 9?oble *ßrad)t unb ^ßrunf, ba$ tritt un§ auä)

Ijier entgegen. (£tft)a§ -KeueS bringt bie fdjttmrmertftfje,

gefüfjtgtoeidje ©m^ftnbelei §uioege mit ber un§ nafy

gerabe oft fattfam anttubernben ©djäferfpielerei: e§

tüäre f)ier auf all bie Siebet unb $reunbfc£)aft3*

anbenlen fjinguloeifen, bie in faft jeber bmtbaxtn

$orm biefe fentimentalen Seutd^en trugen: nxä)t nur

ber 9ttng mit bem flammenben §er§en gehört fjier*

fjer, ober bie gegenfeitig bereiten unb jum Slnbenfen

getragenen 93üb(f)en — nein, SKiniatittporträtg fjatte

man felbft auf bem 9ftüc!en be§ §anbfjneget§, man

nafjm fie al§ SSrofd^e, man fejjte fie bem auf=

geftfjtagenen ®ecfet ber Stabatiere ein. 93riffanten unb

perlen ftmrben bon b^n befferen ©täuben baneben

in übertriebener Sßeife gur ©cfyau getragen, unb bie,



bit nidjt §u ben upper ten thousand gehörten, griffen

§um Surrogat, um audj etwas ju fjaben unb es

ben anbern nad^utun. Bu &en fallen diamanten

unb perlen traten jcjjt auü) unechte ©olbfadjen, eine

geringwertige ^etat(miftf)ung, baS Simüor, würbe

auffaffenb fcerwenbet — ein geilen ber $eit!

©fjrlidj gefagt, ift ber $uq §um naturaliftifd) auf*

gefaxten $ftangtitf)en, ben wir Bei bem ©djmucf ber

t>orl)ergel)enben $ett beamtet fjaben, ^ter jeljt etwas

an ftveite Steile gerütft. 93änber, ©ctyleifen unb geber*

artiges wirb in ber §auptfadje bargeftefft, SSIätter

unb SStütenftücfe brängen fidj nur in oberflächlicher

^orm gerftreut fjinein. 2)aS mutet metyr wie etwas

aus bem Kabinett einer SKobiftin an, fo feljr wir

wirflicfye Shmftwerfe öor unS fyahen — aber wa^r

ift eS, ba$ ber ©djmucf fcon ber $eit ganj als Attribut

beS föoftümS aufgefaßt wirb unb in bem untergeorb*

neten SBefen einer 3utat ^er Toilette aufgebt.

©eljn wir ju (Singelnem über.

Sie §ö^e§eit beS Roi soleil baut, allgemein be*

trautet, bie gbeen beS Vorigen geitabfdjnittS in 23e*

jug auf ©djmucffacljen fonfequenterweife weiter aus.

%a§> SRoIofo Beborgugt bann atterbingS eigene, in

gterlidEjen, fouberlid) fdjön gefdjwungenen formen auf*

tretenbe ©tiiefe. Sie fcerwenbeten ©rfimudfreuge —
WaS für fdjnörfelfjaft gefdjweifte Sinienfüfjrung.



Smmerljin toie gang cmberS finb fie angelegt, al§ aU

ba$, trm§ man jtdj Ijentgntage an Slltmobijdfiem ba*

bei benlt.

5XUe§ gru^^iert fid) um ben Stein Ijernm, bie

SBergiernngen bringen nnb qneffen gteic£)fam an§ ifjrn

fjerbor nnb ganfein, if)n öerflärenb, nm iljn fjer.

Stiles gibt fid) aU $nbef)ör gn bem fganptfädjücfyen,

bent Steine, ber ^ßtan ift in äftljetifcfyer nnb in §anb*

toerfSmäjjiger Jginfidjt gleid) borgügtid} nnb rüljmenS*

toert gelnngen bnrdjgefüfjrt. 28ie Stücfe an§ bem

SBhmtenretd} nimmt ficf) ba§ alles an§, btefe leidjt*

belegten §älmc^en, bie 9ftenge trielblättriger Sftofet*

ten, ätoifdjenbreitt SBIötter geworfen — nnb boä) %laü)*

bilbung ber Sßatnr in 2Baljrf)eit ift e§ nidjt, man

müjgte benn allerlei fjie nnb ba nntergebrad^te

$2 nfdjeffetalen baljin rennen. ®ie Sttefjrgafjl ber

©cljmucffadjen befteljt an§ einer Slnga^I fteinerer

Seile, bie bann ftrieber mit §äfc£)en lofe berbnnben

gn bem (fangen fid) bereinigen. Setyr Diel ttrirb,

wie [cf)on öorljer gejagt, ©über benn|t, bagn treten

anfjer bem gftjjemben brillanten Sinbinen nnb *ßer*

len mit anbeten roten unb grünen (Steinen. ®er

Drben be§ (Mbenen SSttejgeg, ber für £oui§ XV.

1749 öon ^acqnemin in $ari§, bem feinergeitigen

joaillier de la couronne, gearbeitet ftmrbe, ift ein

$ratf)tftücf beg Stils. (£§ ift afö Präger beS Symbols
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ein ®rad)e bargcftettt, $o:pf unb Dberförper ein ge*

fc^ntttetter SRubin, gittidje unb ©djttmng finb mit

SSriftanten überfät, mit SCopafen finb bie flammen*

garben bebecft, bk ber 9?adjen fpeit, in itjnen liegt

jener Blaue Diamant eingejeitf, bie berüfjmtefte $ierbe

mit be3 einfügen frangöfifc^cn Stonfdja|e3. (SineDfe

barunter Ijält bie eigentliche DrbenSinfignie, ba§

golbene SBibberfett. ©3 ift ftfjon bie Sßeriobe be3 SttlS

ber 9tocaitte mit ben ftuelenb zellenförmig unruhigen

Sinien unb etoa3 gilben formen.

Sann fam bk SJett £ubftrig§ XVI. ©djematifd),

fcerbtajst bie *ßftangenmottt>e, Schleife, SScmbfdjftnge

bie beliebte ©runbtage, afte§ fogufagen fadjlicf) fon*

ftruiert, fcerftanbeggemajs ausgeklügelt, falt erfunben

unb be§f)alb fatt empfunben. ®ie Aufarbeitung gum

Seit bi§ in3 fteinfte fauber unb loBenStoert. ^ntereffant

ift, bafc man lieber mefjr gu btn ©betmetallen gurücf*

fommt, bie boä) immer btn ©runb afte§ ©djmucf*

materiatS bilben muffen, unb bafy man babei gu ben

garten poüjdjromen ©ffeften ü&ergefjt, bie bie @otb*

tjerbinbungen in vielerlei garben hervorbringen, ba$

ä quatre couleurs fjrietenbe ©otb finbet rege $8e*

adjtung. $ReicE)tum an Shmftformen getoaljren toir

weniger, bie fdjlidjten ©otbmaffen muffen für fid)

allein ttrirfen.

3$ toenbe midj gu btn ©djmucffachen im t\n*
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gelnen. ©inige Sfoöitäten entfteljn Ijier. ®a ift §u*

erft bie ©ürtelfette, bie (£f)ätelaine, für beibe ©efcfyled)*

ter bertoenbbar, bxt, au§ §af)tret(f)en bewerten 3ttetall*

gliebern fid} jufammenfe|enb, in ben ©ürtel ein*

gelängt frei herabfiel, ©ie Ijielt txnt Uf)r, ein $et*

fdjaft, ©djlüffel, £oilettengeräte, ein 9üecf)fläfd)cJ)en,

%ää)tx, ein ®ebetbücf)eld)en. 2lu§ Sttetallgtiebera,

fagte iä) eben, fe|te fie ficfy §nfantmen — e§ toar in

ber £at biefe ©djmuctfette etttm§, too man ofjne

Steine auslernt, bon ben fonft fo red£>t berfdjmenbeten

Steinen abfaf), too fie ftd) oftentatib fernhielten, fao

man gang in Sftetallarbeit fidj auslieft: l)ier itrnr

benn Gelegenheit mit ben mannigfachen ©olbarten

foloriftifd} gu brirfen. 3ftel)rere fotdjer ©lieberfetten

nebeneinanber gaben ba§ Sdjmucfmerf ah, bie Wehen*

ftücfe enben einfaef) in einem föarabinerring, ber einen

beliebigen 21nl)änger galten fann, ober bienen bloß

lux gierbe ot)ne praftifdjen Qtveä, unb bie arbeite

lofen, unbenutzten ®nbftüc!d)en finb bann fjübfcf) unb

eigenartig auggebilbet. ®ie ügauptfette aber beftanb

au§ einer größeren Stngaljl breiter ©tfjmudfylatten,

bie betoeglid) aneinanber faften: biefe boten gegoffene

ober getriebene Arbeit, buntfarbige §albebelfteine unb

(Smailmalereien : bie ^arftellungen finb bem $aftorat*

ibtjtt entnommen, wie eg bie $eit fcljmacfljaft fanb

— Siebegpaare im Sßiefengrunb, gtü^enbe bergen bon



©ngefn entfacht, 9ftäbdjen im ^oftüm ber $t\t, bie

Sttanboline fjrietenb, fcfjnäbetnbe Saubren, äljren*

lefenbe ©enien, tteiblitfie ©efiatten, fjerotfdje Sanb*

fcf)aftett mit Semmel, SBaum nnb gfelb, 23nrg nnb

Xuxm, bahti allerlei üon ben beliebten (£l)inoiferien.

©iefelben galanten Silber finben tüir bann natürlid)

in bebeutenberem SKafte anf bem 2)ecfel ber angefjcmg*

ten Uf)ren lieber, nnb and) ber U^rfd^Iüffel, ba3 $et*

fdjaft finb ebenfo entfyredjenb fünftlerifd) ttrieber*

gegeben.

Sine anbete ^enljeit im ©djmucffadje ift bk

mit (Steinen befehle ©tf)nf)ftf)natle. SInßerbem bürfen

bie Sd^mndfnö^fe nid)t fcergeffen werben, bk bie

Eleiber gierten. Sie maren Don ©tafyt, ober man

ftmljlte ebenfalls (Steine, banehen finben mir §iertic£)e

flehte Malereien an§ ber -Katnr ober ft)mbolifd)e $n*

fammenfteffnngen. ®ie dufter finb fo nnenblitf) reidj,

nm ber übermäßigen 9cad)frage be3 XageS genng §n

tnn, ba Seibenfd^aft nnb £njn§ naä) immer nenem

verlangten.

Ser ^opf* unb §aar(c^mnd ber &it befielt in

Sligretten nnb 5ßertenfd)nüren, bie ficE) bnrd) bie ßoefen

hrinben, ober mir \inbtn tum Sierfteinen ein Wletatl*

[tränken gehalten. 2Sa§ bie übrigen ©djmncfteile

anbetrifft, fo ift ba§ fyaUhcmb ntdjt fo feljr angefeljen,

e§ bleibt bamit fcorerft faie nod) in bem (SöMnm
Eartlj, 2)a§ ®efdjmeibe. 12



borfjer. 2lnl)änger gttmr f)at man toeiterl)in gern,

il)r Präger bleibt aber ba§ Sammetbänbdfyen
;

ftatt

fetner ttnrb aucl) ein Scfymudfftücf au§ brillanten bem

Stoff aufgefegt, einfad) aufgenäht, 5ßerlenbänber, too*

hd in mehreren SKeiljen bie runben Körner um btn

§alg tiefen, treten toeiterljut auf voxt früher. ®agu

ba§> feiten großartigere Dtjrgefjänge. ®ie Sßorftecf^

brofdje fjält ftdj in ber Strt ber berftoffeuen Setzte.

Qann bie Sitte, an ber Schulter unb anberStuo,

fo etnm am SOcteber, aufgeftecfter Schleifen unb ber

gart gefaßten Srufifträufjdjen, tote fie g. S3. Sem^ereur

fo elegant Ijerftettte. ®ie ^rauentoelt, bie bamal§

bie fteife, glatte, f;pi|gulaufenbe £ailte trug, fjatte e§

gern, größere, gufammenliangenbe 93rufteinfä|e barauf

gu befeftigen, bie ein ttmfjrer SÖJobeartifel tourben.

(Snblicl) ift noä) ein Söort über ben 9Ring gu fagen.

Witt berfdjiebeneit Steinen, £ürfifen, §t)agint^eu, $er*

Jen, Korallen reidj überlaben, präfentiert er fid} al§

ein Sjnegelbitb ber lujuriöfen $eit. ®a§ ftjmboIifdEje

Clement, auf ba§ bereits früher Ijingetuiefen ttmrbe,

tritt bebeutung§botC ^erbor. SSir Ijaben auf beut

Steine Sarftellungen religiöfer 2Irt, fo bie bielbeliebte

Sßerlünbigung. daneben ^in^n toir Snfdjrtften, oft

gefütjlbollen Kfjarafter§, in anf:precf)enbfter äöeife in

Steinen bargeftcttt. Studj madjt man fidE) Spaßten

mit rätfelfjaften SSucfjftabeu, ober berfrf)iebene Steine



werben fo geftettt, ba$ Me 2lnfang3bud}ftaben t^rer

Warnen ein BefttntmtcS SSort ergeben. ®a ift ein

greunbfd^aftSring, bie Qnfrijrift auf blauem ©la§ in

Heine ^ofen eingefaßt — ein 33erlobung3ring, §ife*

liert mit blau unb ftf)toarä ©mait, mit 2luffä|d)en —
ein (gering: emaillierte §cmbe galten ba§ SSa^en.

$in anberer $tng mit einer in btn gu öffnenben

9luffa| eingelaffenen Ufjr. Ober ein Porträt in

Miniatur, trenn e3 ge!)t, in ^afiettmaierei, ift bort

unter &riftatlgla§ gefegt: fo ejiftiert ein 9?ing Don

£out3 XV. mit einem ^orträt ber ^ompabour. ©egen

ba§ ©nbe tiefer $eit f)in erfdjeiut ber Sftarquifenring

:

ber Sluffatj, fef)r lang gebebt, eiförmig ober ecEtg,

ftefyt redjthnnfeltg gur ©cfjiene unb liegt über ba§>

gange ^ingerglieb Ijin. ®en 9?anb bebecfen frool)t SSrit

lantfplitter, barin liegt flad) ober f)odjgetoöt6t bimJet*

farbiger ©ia^fluft, ober blauer bieffeidjt auf guittodjier*

tem ©runbe, bem diamanten, in irgenbft>elcf)er ^orm

georbnet, beigegeben finb.

(£3 ift flar, ba$ nad) folgen SInftrengungen ber

europäifdjen ShtlturböIIer im £aufe balb eines Qfaljr*

f)unbert§ mehrmals bm Stil ju toedjfeln unb immer

lieber mit ber faft gan§ eigenartigen Surdjbtlbung

eine§ neuen anzufangen, ba§ Shmftöermögen einiger*

12*



maßen fid) erfcEjfrpft geigt unb^ nad)bem fo biel Energie

ausgegeben tvuxbe, borerft ein (Stiftftanb in ber Shmft*

entttricflung eintritt $d) aber fann audj unter btn

Umftänben borläufig bon ber heiteren SBetyredjung

be§ ©djmucfS unferer abenblänbifcfyen Kultur ah*

feigen unb gtutfcf)enbrein einige $eilen anberem

toibmen, bon bem gu ftredf)en bisher nod) feine ©e*

legenfjeit tt>ar.

•\zn/\/\/"v%/\^\/\

Dfe Dölfer fr« ©ftens.

®rft le|t Ö e^e *$ ^a3u üb^r, ben nationalen

(gdjmucf ber SSölfer be§ 9Korgenlanbe§ bargulegen.

(Sine größere SSebeutung burcf) un§ felbft ftar betouß*

te§ ©inttrirfen auf unfere ureigenften ©ebanfen fjaben

fie ja awä) erft in ber Sfteugeit fo redjt erlangt. ©3

berbieut hierbei Ijerborgeljoben gu werben, bajs poliere

ftunft ficf) in jenen gumeift bom ^§lam befjerr[d£)ten

Säubern faegen be§ belaunten SSerbotS ber 5lbbilbung

lebenber Söefen immer nur in ber 2lrd}iteftur geigen

fann. Anregungen für bie Sdjmucfformen finb alfo

Ijier au§ bm anberen ©ebieten ber Shmft nicf)t mög=

lid), biefe (Sdjmutfformen muffen fiel) meljr auf fid)

felbft berlaffen. £ro| attebem fteldj eine freube*

trunfene rege ©dfymucf£raä)t

!



I. 9iuf fif d^e ©djmudffunft.

SRufelanb—igalbafien: id£) füge bett ©djmucf be3

$arenreid£)e§ !)ier ein. SBir ttmren tooljt fidler be*

recljtigt iljtt Ijöljer §u froerteu, foemt bie ^unftf(f)ä|e

SRujslanbg genauer ftubiert unb beffer befauut umreit.

So fennen mir nur geringe 2tu3fcf)nitte an§ bem

Kapitel ber ©djmucfentfaltung im Saufe ber 3 e^ten.

Slber felbft bie§ genügt bennodf), §u erfennen unb

fcljon Ijeute §u erflären, ba% mir in bem Sanbe ber

SSolga auf txxxt reicpaltige ©ntixucflung ^mblicfen

bürfen.

(£3 fturbe bi§ fcor Iur§em al§ fraglog feftfteljenb

angefe^en, ba$ bie gefamte ruffifdfye £unft lebig*

lief) auf ber bt)§antmt[d^ett bafiere ober btefe gar

föißfürlicf) jur flatoifd^en Ennft fcerftümmelt toorben

fei. 5fteuerbing§ ift e§ fonber Bfteifel, ba% btn rufft*

fd^en tunftformen nidjt nur b%antinif(f)e Elemente,

fonbern auä) afiatifdje, inbifc^e, foldje au§> Xuxan unb

au§ Srau, felbft au§ bem flaffifdjeu Altertum über*

lieferte gried}ifcf)e gu ©runbe liegen: baZ aber ift baZ

Originelle ber ruffifdfjen Eunft, ba$ fie all biefe fcer*

fd^iebenen ishmftfaftoren innig §u t)erfd^mel§en fcer*

ftanb.

Wart möchte t)on bem erften Zeiträume flaroifd^er

Eunft fur§ al3 bem furganifdjen tyredjen, ba beffen



Shmftprobufte faft burdjtoeg au§ bm ©räberhtrganen

befannt fütb. SSon tiefen ben ©üben SRuftfaubS bom

£aula[u§ fjer big toeit natf) Kieto hinüber bebecfenben

©rabpgeln ift fcfyon bei (Gelegenheit ber $unbe auf

ber Krim an einem früheren Orte bk Siebe getoefen.

3'n ber £at fjaben bie StuSgrabungen in biefen alten

©rabftätten gerabe in btn legten Safjrgefinten inter*

effantc 2tuffd£)Iüffe über bk älteften nodf) unfcerbunben

nebeneinanber fjerlaufenben Üueftarme ruffifd^cr

Kunft gebracht: neben ©egenftänben, bk eine Ijolje

Kultur befunben nnb beren ©puren naä) §etta§

tüetfen, begegnen toir folgen Hon einer niebrigeren,

barbarifdjen Stufe ber Kultur: e§ finb baä toof)!

eigene, für fidj entftanbene arbeiten ber ©gt)tf)en,

©armaten unb ©laften biefer ©egenben. 2>ie anberen

ber griedjifdjen Slrdfyäotogie angefjörenben SSerle aber

werben ftctS bie regfte 2Iufinerlfam!ett beanfprucfjeu,

iufoferu aud) fie fid) öfters jener Barbaren Seben

unb (Sitten, £rad)t nnb ©etoerbe gum SBoritmrf ifjrer

SarfteHungen toäljfen. ®ie boSporaniftfjen 2ltter*

tümer, bie feit 1835 bei Kertfdj entbecft ttmrben,

geben bafür ein Ief)rreid}e§ 3eu9ni§ a&- ® ö^ Qwfc

artige golbene ^rauenbiabem §. 23., im griecfyifdjen

©tit be§ vierten fcordjriftlidjen $af)rl)unberi3, ba§

(Snbe ber fedjgiger $a\)xe. in bem größeren ber bei*

btn aU „Stoittinge" bezeichneten Kegelgräber ber



§albmfel Zaman gefunben ftmrbe, jeigt auf btn bünnen

Patten mit bm baxan befefiigten gtguren bie ©ar*

ftettung eine§ Sampfeg ber Ureinwohner mit fabel*

Ijaften SSögelrt. So bot anä) ber an Umfang unb %n*

fjalt bebentenbe (£§ertomli|fifcI)e Surgan hd Duopol

am regten Ufer beg unteren Suje^r, neben mandjen

©egenftänben au§ frembtcinbtftf)er Söerlftatt Stücfe

fcou fauberfter gried^ifc^er Arbeit. ©§ ift tixi großer

©räberfom^ley, ber E)ier Uor einem liegt, unb anä)

tin barbartjdjer Surft partizipiert baran. SBir aber er*

galten ba eine äftenge Material, ba§> un§ au3 erfter

Quelle über £eben§toeife, ©efdjmacf3ricE)tung, Sunft*

tätigfeit be§ alten ©latuentumS unterrichtet. Sieben

ben griedjifdjen formen finb orientaliftfie gu feiert,

23eeinftuffung Don Elften Ijer ift unverkennbar, ©ine

reiche 3lu§beute ergaben audj nad) biefer Stiftung

f)in ber 3Ite£anbropotf(f)e ©rabpgel im ^efaterino*

ftatofc£)en Greife etoa 60 SSerft üom ®njepr entfernt,

ber igeremefotofcfie, 50 28erfi füböftticf) t)on bem thtn

genannten, ber Stagnofutfdje, gleichfalls im Zate be3

Snjepr gtoifiijen Duopol unb ^efaterinoflato, unb

ber gimbalofafdje im SDMitopotfdjen Steife beS tauri*

fcf)en ©ou&ernementS, nafje bem SlfoftfcEjen 9#eer. Sitte

biefe gürftengrüfte geigen rofje (Sachen au§ ^Barbaren*

fyanb, in bereu Ornamenten aber treten perfifcf) [tili*

fierte ©reife, 2eben§baum unb SotoSbtume auf, ba*



neben erblidft man munbertidie ©eftalten mit $ferbe*

fö^fen unb langgebeljnten, fdjtangenartig ineinanber

gemunbenen Rümpfen, 3#enfcl)enleiber mit Kleibern

imb Seinen, bie in gemunbene Sfte^tite nnb anhexe

bem Xiexxeiä) abgelaufene Verzierungen enben, nnb

in benen mir bie Anfänge origineller Jfhmftformen

gu erbücfen fyahen. ®aj3 fid) ber ruffifd£)e ^ünftler

biefe SInfäge bon tunft alle aneignete, basier fo*

gufagen bie 28ur§eln feines eigenartigen ©ebanfen*

gangeS liegen, ift flar: mir Ijaben bereits, tvenn mir

motten, in nuce bie fpätere ruffiftfie Simftart bort

mieber, wenn aud) oft nur in roljen Slnbeutungen.

(Bin neues ©tabium beginnt mit bem bent*

mürbigen Momente, ba bie ©rojafürftin Diga 955 unb

iljr Sof)n SSlabimir 988 baS ©bangetium annahmen.

Sie ruffifdje £J

unft geminnt neue Aufgaben unb

©runblagen. ®a entfteljn monumentale Saumerle,

bie Slrdjitefturibeen ftnb aus ben bt)§antinifd^en 23or*

bilbern Ijerübergenommen. Sölabimir fiatte am gleiten

Sage bie Saufe erhalten, ba ex fiel) in Sljerfon (bei

bem heutigen Semafto^ol) mit Slnna, ber Softer beS

gxiec£)tf(^en EaiferS Romanos IL, bermäfjlte. SSon

£onftantino|)el mar bie Sefefyrung ausgegangen, mit

feiner Kultur aud) trat man in SSerüfjrung. 5)enuodj

mibmete man fid) unentmegt ber 2luSbilbung ber

alten angeftammten ^oxmen, befonberS in ben orna*



mentalen 3^ra* e^ würben bie fcorfjergeljenben Shxnft*

äujscruugen in natürlicher Söeife fortentwickelt. 2)en

Sinn für fcerfdjfaenberifd) angebrachte lird^Iic^e 2fto*

tifce Ijatte S3%an§ Ijereinge&radjt, aber bantbtn Urin*

geitfinen Orientalin Seforationgformen bk alte

rnffifdje ©olbfdjmiebehtnft.

9113 ba§> nod) nngefeftigte 8teidj nad) SBlabimirS I.

£obe in eine Stenge £anbfd)aften oljne inneren $n*

fammenljang augeinanberfiel, ba tvax e§ ein 2eid)te3,

an§ ber- $erf;plitterang ber Settfürftentümer SSorteil

gn gießen: ber Sieg ®[d}mgi§*®f)au§ an ber Äalfa

1223 braute ba§ £od) ber Mongolen (1224—1480).

®er gürft ber ©olbenen §orbe tvax oberfter 3iid)ter

ber (Süngelfürften nnb erfjob an§ bent Sanb einen

brücfenben Xribnt. Qmmerljin §og bie ruffifd^e Sfoltur

eigentlich froenig Sftadjteit baxauä, ba% ber $einb bem

Sanbe gebot; gnmal bie Satarenfljane fnnftfertige

§anbmerler in jeber SSetfe für if)re Slnfyrüdie be*

günftigten.

SSon 9Ko§lau ging bann bie nene 3eit ber $rei*

fjett an§, nnb $tvan IV. bem ©d)redlid)en gelang

e§ enbgültig ber ttrieberfefjrenben Satarenljorben Sperr

jü toerben. ®ie ruffifdjen Shmftfornten biefer ftürmi*

fdjen $eit geigert eine eigentümliche S3erfted)tnng ge*

ftmnbener ^flangen mit 931nmen nnb SSlättern, menfd)*

liefen nnb tierifdjen gignren, barnnter ^entanren,



Sonett, §irfcf)e, ©reife, beren ttypifdje SSerföanbtfd^aft

mit hm 23eräierungen ber üorertocüjnten, in bm ©rä*

bern (Eübrufjlanbg gefunbeuen ©ad^en aufter $rage

fteljt. 3e|t tritt audj bie gintebelartige, baufdjige $orm

ber isht^elbauteu feit bem 14. ^aljrljuubert auf. Waü)

bem $att ^onftantinopetg 1453 nmnbten fidj bie

augeinanbergefprengten glüdfjtünge aud) in§ $aren*

lanb unb würben bort toiüig aufgenommen; Sfamnlll.

(1462—1505) rief nidjt minber auZ Stalten Eimftter

in fein 9toc£), unb beren ßHnfluft ift burd)au§ nid)t

gu f)od) angufcfytagen. ^ebenfalls offenbart fid} balb

allenthalben unb friü) eine SSerfdjmelgung ber ber*

fd)iebenften S3au* unb Drnamentmotifce be§ Orients

unb beg OccibentS, beg inbifdjen, perjifdjen, btjgantini*

fdjen Stils. ®iefe £om£ofition§toeifen ber ruffifdjen

®unft lehren btnn im ©d)mud beuttidf) hrieber. Qu

allem geigt fidj ein fteifer ttmrbe&olt erhabener

SluSbrud.

Sttit ber ©rfyebung be§ §aufe§ $iomanotv auf

btn ruffifdjen Sfyron (1613) tritt Sftuftlanb in immer

näfjere Scjic^ung §u bem tüeftlidEjen ©uropa, unb

unter $eter bem ©roften gegen Gntbe be§ 17. ^aijr*

f)unbert§ reiljt e§ fid) gan§ ben europäifdjen Qtaatm

ein. $eter §og gefliffentlid) frembe ftünftter an feinen

§of. SSie in btn löauten, bewerfen mir audj im Mtin*

getoerbe feitbem tuefteuropäifcfyen ©ijaralter, unb mir



verfolgen auf rufjtfdjem SBoben baä SBiberftnet ber je*

toeiligen, im übrigen ©uropa Ijerrfcljenben £un[tri(f)*

hingen ber SRenaiffance, be§ 23arocf* unb be3 SRofofo*

ftil§ unb bann be§ erneuerten £J

laffi§i3mu3. ®ie alt*

getuoljnten formen tt) erben nadj ber grembe um^u*

bilben t)erfud)t, toenn fidj aud) ba§ eigentlich 3htffifdje

nid)t verleugnen fanu. (£rft in bm le|ten Qafjrje^u^

im ntadjt ficf) neben jenen 9tidjtungen bie foegififd)

nationale lieber geltenb. ®ie 33efc£)äftigung mit ber

Sulturgefdjidjte be3 SanbeS, bie eifrig betriebenen

arcfjäolögifcfjen ©tubien toirfien bal)in, ba$ man \\6)

be§ @rbe§ feiner 23äter unb ber alten 2lrt lieber

mit Stolg befann.

2luc£) ber ©dfjmucf alfo feit bem beginne ber neuen

$eit [teilt ein Konglomerat t)on bt^antinifcljen, an%

Qentralafien entlehnten unb au§ SBefteuropa [tammen*

bm formen bar. ®a§u SRefte antifer Srabition.

®ie Dljrgepnge mit fjerabpenbelnben perlen [teilen

ficfy neben bie römifdfjen Krotalien, toäljrenb lieber

bie gftei SSogelföpfe, bie fid} anfcljauenb ftjmmetrifd^

baättrifd)en[te{)n unb ein oft §u beobadfytenbeS Wlotiti

am ruffifd^en Dljrfdjmudf finb, bm barbarifd^en

Stüdfen ber älteren $tit enttyredfyen.

®abei muft bodj ber (sdjmucf al3 einer ber felb*

ftänbigften unb auffallenb[ten Seile ber einf)eimifd}en

Kunfl gelten. ®ie [tarre pxästige SBürbe be3



9tationaifdf)mudg tritt entgegen in btn gal)trei(^en

ferneren ^erlenfdjnüren, t>on beuen biet big fünf

Mdjt nebeneinanber btn üQatg eng umfd)IieJ3en, nnb

eine größere $af)t nod) auf bie offene SSruft fjerab*

fallen. 23erfcf)iebene §lnf)änger für jebe Schnur be*

fonberg. ©in reitf)e§ foftbareg ®iabem. Slrmbänber

aug ©olb nnb perlen.

®a§ ^Tcug nimmt im ruffifdjen ©d£)mud eine

tt)irf(tige Stelle ein, nnb eg tritt ung in reifer nnb

pf)antafti|c£)er ©eftattung entgegen. $in £or:pug ift

ntd)t oft baraufgetegt. $)od) befielt eine Stterftuürbig*

!eit barin, bajs man gern ein gtoeitcS £reu§, jutoeilen

mit mehreren, trier ober fedfyg Querarmen, bem eigene

ttdfjen Ixense emfdjreibt. "an eigenartigen ©lüden er*

ttmfjne iä) §. 95. aug bem South-Kensington-Museum

ein 93ruftlreu§ aug geabertem Sftarmor, in fcergolbeteg

(Silber gefaxt, bie gleidjlcmgeit Strme unter fid) burcf)

9KetaH!orbeln fcerbunben; über bem Sänggbalfen ift

eine platte angebradjt, in beren $etb bag Seibeng*

antü^ beg ©elreugigten ift. ©in froeitereg (£tüä ift

roter 9ttarmor in ©über gefaxt, barauf ruljt ein

eingefd)riebeneg £teu§, mit biden Retten finb bie

Slrme berbunben. Ober id) gebenfe eineg Sßerfeg

mit grünem getleuemail f^ön unb reid) auggefüfyrt,

füberbergotbet, in ber Sftitte fteljt ein ©ranatftem,

in ben Slrmenben \e ein Sürlig, für bie fidj bie Strme
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ausweiten, ©o ift bie 33orberfeite bei ben ebleren

©tücfen giemlid) oft mit ©teilten fcerfeljen, froobei bie

fRütffeite gradierte ober emaillierte SBergierungen fjat.

äBäfjrenb £reuge, rote biefe erftmfjnten, bie richtige ©e*

ftalt eines folgen geigen, faffen bie oft auf ba§> fonber*

barfte auSgefdjiueiften Slrme toieber anberer ©djmucf*

freuge fo mit gierlitfjen Drnamentleift(f)en ineinanber

über, bafs bie ®reuge§form auf ben affererften SSlidE

faft faum gu erfennen ift. $luä) bie inneren SKittel*

freuge finb gutoeilen ni(f)t gang regelrecht ftymmetrifcl)

bargeftetft, bie Strme laufen oft in bie gierlicfyften

Sogen au§ unb ineinanber greifenb auf ba§> fompli*

giertefte auSljolenbe Würben. SIber ©efdjmacf liegt

bodf) in att ben ©tücfen.

%ex 5Ring ift feine§faeg§ einfjeittid) geftaltet, er

Ijat ^ter eine einfache, aber breite ©djiene, einen

freiSrunben 2tuffa| : um beffen äftittelftein gruppieren

jid) anbere in glücflitfiem SSerein — bort ift ber

2luffa| fcierecfig unb e§ fteljn fünf ©teine in £luin=

cung ba, bagtoifdjen in ben freien Zäunten liegen

Heinere ©teine.

SBir finben toeiterljin §al§fetten au§ fauber au§*

gearbeiteten unb untereinanber burdj 9ftnge Her*

bunbenen platten, baüon eine g. 95. mit boppeltem

2Inl)änger: oben ein fleineS SSorglieb mit (£ljriftu3*

foJpf, barunter ein großes igauptraljmenftücf mit bem



^ruätftju§. ©ine anbete §af§fette au§ ©olb froeift in*

einctnber gteifenbe SRingetgtieber auf, bie naä) einer

SBeüe bnrd} boppetprtSmatifdje ©infd)ieb[et abgetöft

toerben. 3)er §ntfd)mncf ift reid) nnb glanjenb in

Steinen. %tx emaillierte SSefa^fd^mixcf geigt ®ar*

fteffnngen an\ ber platte, jn btntn nad) bi)§antini*

fd)em ©efetj S3ißel nnb §eiligenge[d)id)te benntjt loer*

ben; bie 9kf)menornamente bagegen enthalten ed)t

aftatifcEje Büge, befonber§ bk fjerborfteljenben lang*

fyalfigen $8ogetfö£fe gehören bort^tn.

IL Xnrfmenen nnb SHrgifen.

SSir [freiten fteiter na6) Dften Ijin fort nnb be*

treten bie toeiten Sänberftreden be§ afiatifdjen SRnfc

tanb§, ben nn erntejjlidien Snmmefytaij ber Beiben

§an£traffen ber ^enfd^eit, ein ed)te§ Saboratorinm

ber nie raftenben 9?atnr, bie ftet§ toedjfelnbe formen

in iÜ'örpertidjem nnb ©eifrigem [eit altera l)ier fjer*

borbringt.

%\t £nrfmenen ober $£rnd)menen finb eine 3lb*

teünng ber an§ btxn 5tttai im 5. ^afjrljnnbert nad)

Silben ftmnbernben Sürfftämme, [ie bilben fyente eine

Stammgru^e an§ meljr ober toeniger ga^treidien

nnb ftarfen (Stämmen ringS nm bxt DfH Sßeft* nnb

Sübgeftabe be§ föaftrifdjen Speeres nnb verbreiten )id)



Weiter ctudj itadf) Siiboften gu. ®en auSgebeljnteften

Söefttj aber Ijaben fie in ber turantfdjen ©bette, bem

roeftticfjen Seile öon £urfeftan, wo ttarf) iljttett ba§

»nette, auf ber Oftfette be§ Stoforifdjeu ©ee§, gmifd^en

biefent, bem Slralfee ttttb bem 9ttmt unb bann bem

Jjerftfdjen 93erglattbe (£I)oraffan gelegene (Stehen* unb

SSüftengebiet ben Tanten SCurfmanenlanb, bie ßanb*

enge gwifdjeu ben betben großen Seen inSbefonbere

ben Warnen £rud)tttcttemftl)mu3 füljrt.

©8 ift etoa§ 28al)re3 baran, ba$ ber S3olf§*

fcfyuucf auf ben ©eift be§ SSolfeS gtücffdpffe ertaubt

SSo prächtiger, in Dollen färben fdfywelgenber ©cfjmudf;

getragen wirb, ba ift 23erWeicl)li(f)ung ber Nation

afö fidler t)orau§§ufe|en : bie Seute am ©ange§ wirb

matt nie für tatenbttrftige SSerferfer galten, xi)t ruetdfjeg

träunterifd}*ftmtenbe§ ©emüt brücft fief) in i^rem

£d)ittucf au§. dagegen rebet ber arabifdje ©dfjmucf

beutlitf) fcon bem ftrettgen ernften SSefen feiner

Sräger. (Sbettfo wirb man ben ©Ijarafter ber £urf*

menen beurteilen, Wenn man bie ferneren madjttgen

Sdjmucffadjett biefer 2ente fteljt. Unb in 28al)rl)eit

finb biefe nomabifd^en Stämme rol) unb rau&füdjttg.

Sftre SRouöäfige flößten lange ben ©egenben 3:urd)t

unb Sdjrecfen ein, unb langwieriger Kriege Ijat eS

beburft, um fie ber ruffifdjen ^errfd^aft §u untere

Werfen: erft 1884 beugten ftd} bie Surfmenen öon



atterto btm rnffifdjen ©gelter. ®a§ £anb, ringg bon

©anbitmften umgeben, liefe feine ©inftüffe ber Stmfi

bon irgenb einer &t\tt gu. ®a fte^n btnn alfo bor

nn§ reine formen alter ©djmuclfimft be§ Innern

2lfien§. SSon ©über ift ber ftmtfjtige bietgeftattige

grauenfdfymucf mit bem fdjtoeren Stettenbefjang baran,

unb man mufe gefte^n, bafe ba§ toeifte 9ttetaff ber

bnnfeln üpautfarbe ber Sente too!f)l anfielt, ©ie

fennen gierfronen, ferner Dfyrgeljänge, fo grofe, baj3

fie faum §n tragen finb. S)en §at§ umgibt ein Sftetaft*

ring, an ber (Seite befinbet fid} ein ©tfjtiejsgetenf:

eine ©überfdfyeibe, bierecfig, btelfad) burc£)brodE)en, fällt

bon bem igatgreif anf bie SSruft nieber, burcf) Letten*

toerf mit Slnpngern baxan nimmt ficf) affe3 nod)

größer auZ. $ür ben 2Irm f)at man plumpe birfe

SRinge, mit eingelegten ®olb§ieraten unb $djatftücfen.

Witten biefem Sldjat aber werben §nr $ierbe ^ er

Reibung nod) rof)gefd)liffene Rubine, ©maragbe,

SEürüfe, Korallen geioäljlt. ^anthm liebt man im

Sftorgenlanb ja allgemein Sftünjenj'djntucE. ©ine ed)t

afiatifdje ühmftfertigleit ift ba§> Sürfifenfloifonne, tvk

e§ für bie gelber be§ ©äbelgriffö ober an ©ürtet*

fcfinaffen bertoenbet ftirb, bei bem bie angelegten

ftädjerdjen ftatt be§ ©maus mit Sürfifen gefüllt

werben, ©elegentlid) ber fibirifdjen $unbe au$ ber

3eit ber SSölferroanberung ftmrbe bereite fjierauf ber*



toiefen. %\t p&fdje STedjnif geljt je|t leibet immer

mel)r ein.

@ef)r frtegerifd^ imb raubfücl)tig finb aucf) bie

33etool)ner ber £trgifenftep;pe. (Sie leben gefriedeter*

toeife in großen $urtenlagern, bie fiel) oft meilenweit

in bid)tgebrängten SReiljen l)in§iel)en, unb änbern aud)

immer in großen 9)2affen bie Söoljnfijje, um ftctS

größere £riegerljaufen ju Singriff ober Slbtoeljr fcer*

einigen §u fönnen. 2lud) fie |al)rf)unbertelang ba§>

©ntfetjen ber yiaü)haxn. (Spradjlid) fommen bie eigene

liefen It)rgt)§ be§ %$ian*&ü)an unb bie üftjrgtyS*

^afafen einanber fe$r nalje, wenn fie fid) aud) al§

t)olIfommen getrennte SSöÜer betrauten unb fiel) ftetS

feinblid) gegenüber geftanben Mafien. S)ie legieren,

uneigentlid) iftrirgifen genannten, afiatifdjen Sorben

nomabifieren in ben weiten ©te^engegenben im 9?or*

ben SurfeftanS, bie fiel) tion ber unteren SBolga unb

bem Äaftrifdjen 9#eere bi§ an bie ruffifd)*djinefifd)e

©ren§e am 2Iltai unb Sarbagatai unb anbererfeit§

fcom Slralfee unb bem (Stjr^arja bi§ gegen ben Sobol

unb ben mittleren ^tttjfd) erftreden.

®er ©d^ntudf ift bei %ten reifer, fraftftro^enber,

ht ben formen belebter al§ bei ben £urfmenen —
unb bod) tt)ürbet)oIIer ©ruft ringsum bei ben ©tüden

ber fdjönen Sammlung, bie ba$ Musee des arts in-

dustriels de la societe imperiale d'encouragement

33artlj, £a§ (Sefdjmeibe. 13



des arts in St. Petersburg Birgt. Wan greift ju

bemfelBen Sttetaffftoff, aber SSergolbung tritt bagu.

®ie feftgegogenen ©tridje ber Seidjmutg be§ ©djmucfeS

Bei ben Sturfmenen werben bermieben: man HeBt

ein Slnljäufen bon Steinen unb perlen ju SrauBen

ober SBünbeln. $d(j erwähne £)l)rgef)änge reidj an

Äettdjen unb platten, Agraffen, fdjtoeren S3ruft=

fdjntucf, rein ftitiftert; ferner bon bergolbetem ©it&er

ein ©ürtelgepng : an einem ©djuaffenfnopf ftgett

brei ntdjt gleid£)lange Letten au$ lofe aneinanber

fdjltejsenben ©liebetftücfen, unb äffe brei laufen in ein

gtojses Bierenbe ait ^- S^t üBrigen fommt mit ben

reiben ©eräugen ber £trgifenfd^mu(f ben Surlomanen

gleidf): biefe 9teif)en bon lang^angenben, geftmnbenen

unb geflochtenen 3ierbräf)ten mit ben mefjrfad} füfjn

üBer* unb neBeneinanber geftauten unb wirr §u*

fammenfdfilagenben ©$mucfplätteten!

III. 9ttongolenböU;er.

SBieberum einen gan§ eigenen ©tfimurf IjaBen

bie SDZongolenbölfer im Innern 2Ijten§. Um ein

redf)t braftifd£)e§ SBeifaiel fyerauSgugreifen, wenben Wir

un§ nadt) ©iffint, bem flehten inboBritifdfjen 93afaffen*

ftatt in ben SßorBergen be§ igimalatja, nörblidf) bon

Sarbfcfiittng, ber ©nbftation ber naä) bem ©eBirg§=



ftocf Ijinfüljrenben SBaljnlmie, gitrifdjett Sftepat unb

23f)otan, too unter freunbiidfyem §immet, fotoeit nidjt

Sßälber ba§ Sanb trägt, 9?ei§, §irfe, See unb

Drangen gewonnen werben. 3)ie bubbl)iftifc£)en (Sin*

Kühner §n)i[d^en bem Santax unb beut Siftaftujs finb

nteift Se£tfd£)a ober 9tong, SKtfdjlinge, btc ju ben

Tibetanern fjingepren. %xo% ber auffaftenben Sage

ber Sanbfcijaft, mitten in inbifd^en ©inflüffen, tro|

aller unmittelbaren 9?ad)barfd£)aft ber reicfyentfrtricfetten

inbifdEjen ^frmffyradjt, l)at ber ©dfymucf ber Mongolen

t)on (Silüm mit tiefer inbifdjen ishmft fo gut tüte nid£)t§

§u tun, fo bidfjt babei fie figen : ifjre (Sdfymucffacfien

nähern fidfj t>iel me^r btn Slnfd^auungen ber SSölfer

9ftittetafien§. %Ran nimmt fcergolbete Sronge. 2)er

Xüxli§> bominiert ofjne SRbaten, bamhm ift, fonber*

bar f)ier fjod) oben an btn Stbfyängen be§ §odf)gebirge§,

bie Koralle beliebt. Eer ®o£f§ierat ber Leiber ift

ein roteg 3e^öftücf/ auf bem immer tim Koralle

unb ein £ürfi§ abtoedjfetnb aufgenäht finb. Sürüfe

enthalten audE) bie langen, ferneren, mefjrgliebrigen

9ftefenof)rgef)änge, bie §ugteid(} um if)rer Saft toitten

an einer ©tirnfdfynur befeftigt finb; mofaifartig liegen

fid audj btn Slmulettfapfetn auf, bk an einer regettofen

©cfynur au§ perlen unb Korallen auf ber SSruft getragen

derben unb ©ebete enthalten; eine SSetfctte au§ bunten

Steinen reicht bi§ §um ©ürtet ©eglieberte (Silber*

13*



fetten gieren btn $atö nod) baneben. $e§gleid)en

erfreuten 3^ürfi[e an Dfjrringen nnb am ^wgerreif

ber Männer. ®te Armringe finb an§ 93ronge ober

gefdjnitten au§ 9ftnfd)eln; e§ finb and) filberne, nid)t

gefd^Ioffene Sftinge borljanben, biefe ©fangen tnbtn

in Xtgerföpfe, in cf)tnefifd6)er Slrt fttlifiert. Spaar*

nabeln au§ 65olb, ©djmndplättdjen in Silber nnb

mehrfarbig emailliert, fcerfcoffftänbigen bm ©djmucf

ber Septfdja. ©ine an ber ©djulter befeftigte SRetall*

platte trägt einige £oilettenutenfilien afö Spange*

fdjmud. — 2ßa§ toir öon ben tiefer juriicftootynenben

33ötferfd)aften tniffen, ba§ emaillierte ©itberblecf),

^npngeplättdjen, Korallen- nnb ^ßerlenföben, ba§>

ift in feinen SSergiernngen burd)toeg einfach nnb

finbüd).

IV. 3-nbien.

3'nbien — bn Sanb ber balfamifdjen Rhenen, ber

ftmrgigen §aine nnb ^ßerlennfer, too $almen, Soto§*

blumen nnb tnilbranfenbe Sianen in nrtoüdjfiger

£ro£en:prad)t grüßen, burdibuftet bie füge Sßadjt öon

2öot)lgerüd)en, bie feltfam geformte SBlütenfeldje an

SSaimt nnb (Strand) au§ljand)en — bn Sanb ber

SEränme t)on ttmnberbaren 9teid)tümern, t>on nner*

maJ3Üd)en ®d)äj3en an ©olb nnb (Sbelfteinen, f)in*

gefdjauert in uralte Xempelftäbte nnb in fdjier unein*



nefjmbaren ^elfenfafteften aufgehäuft, fcon frönen

2ttenfc£)en in prächtigen ©etoänbern unb Softbarfeiten

aller 2lrt — o tropifcEie SSunbertoelt, öoff gef)eimni3*

öotter 9tei§e, überttmttigft, betäubft bu burdj bie gütte

unb Übermalt beiner Sraft unb ©dpnfjeit — o $ara*

bie§! Sgier am ©eftabe bid£)tgefcf)toffene ^atmen*

ttmtber, an beren $uf$ o^n' Unterlaß bie mächtige

23ranbung3foeffe in heißem (Schaum unb 9ftaud()

\i6) bricht, bort %]ä)aipux§> in ©onnenglut ge*

taufte (Straften mit Tempeln unb Stupptln, ^aläften

unb ©äulenginnen, Käufern unb greglomalereien

— bie bunte, fcJjöne §inbubet)öl!erung ein unbe*

fd)reiblidje§ 93üb : bie roeicfje jarte §aut üom Ijettften

rofigen ©otb bi§ §um bunleln SSraun abgetönt,

ttmfjrenb ba§> §aar braun bi§ blaufd^roarg über

ben Waden fällt: Ijerrftdfje, ftolgc Männer, ftmfjre

Sfyoftelgeftalten, mit ben foftbarften ©ettmnbern an*

getan, mit ebelfteingefd^müdften ®otd(}en unb ©djtoer*

teru betoef)rt; fdjtanfe, jierlidje SÖiäbäjettfiguren in

bunten SRöcfdjen, bie fnappen, gefügten S^*^ fcer*

füllen nur fjatb bie SBruft, §al§, Dfjren, SIrme, gü§e

finb mit @d)mucf iiberbecft; bagmifc^en nadfte $afire,

ben Seib mit Stfdje beftreut, ba§> flattembe §aar

branbrot gefärbt; bunlelljäutige fonnenfcerbrannte

Saftträger, nur mit einem Senbentu(f|e befleibet — mit

fdE)tuar§en Düffeln ober be^enben $ebu% bekannte



Sanbfarren, feurige IRoffe rein arabifcfjen ©eblütS,

berittene Elefanten, mit ^ßurpurbecfen behängt, $0$
unb Düffel bemalt unb bergolbet, gratritätifd) fdjreitet

ba§> belabene Hantel, in ber blauen Suft Sdfiftmrme

öon %auhtn unb Papageien, bon ben girften ber

ftolgen Setnpetbädjer bticfen fallen unb Stbler

herunter — — überall ba§ gefcijmücfte SStlb eines

fcoKen, reichen SebenS, einer ftmnberöollen, großartigen

igeiterfeit. $ür einige fetter fannft bu bir gtoei

golbene Armreifen erljanbeln, toennS auä) nur ®a%tn*

golb ift, aber formfdjöner finb fie als bie mobernen

euro^äifd^en ©djmucffadjett aus £urem ©olb, bie

§ufeifen unb Jpunbelöpfe imitieren; für 36 9Kufc£)eln

im SBerte fcon einem Pfennig gibt man bir einen

gläfernen gingerring; ba trägt eine ^ulitocfyter ber

Ijerrfcfyenben (Sitte gemäß iljren gangen ©djmucf als

f^ätere SKitgift an fitf) fjerum, bamit biefe biebeSficfyer

fei, unb bettelt tro| beS 9teidjtum3; bort bie grud)t*

berläuferin, ein pbfcfyeS, junges Spinbutoeib, §aar

unb Dljr, S5ruft unb Slrme gang bebecft mit inbifcf)em

©cfymucf aus faderem ©olbe, unb gefyt, arm unb

färglitf) lebenb unb für baS ©efdjmeibe baxhmb, fo

fleinem ©etoinne naä). 2öer tviU \iä) ttmubern, ftenn

in Säubern t)on fcfyttmnfenben unficfjern SSerpItniffen

bie Seute altes in (Samuel fteefen unb ifjr Vermögen

ftetS forgfam bei fief) tragen, ba
1

^ man eS flitzten



fattn. — 2Ba§ bit (Sage allein über bie alte §en>

It(f)lett uub ben ©lang fcon Seljtt fagt, ba§> geugt

bat)on, baft bod) maftfofe ^xafyt bort geljerrfdljt

fiat. ®ie ©trafen ftmren nadf} bem SJlafjabfjarata

mit ©olb geklaftert unb ttmrben mit bm föft*

lidjften ©ffengen benettf, bie 93afare ttmren fcoK ber

feltenftert ®inge, unb ber ^alaft ber dürften, ber

^anbaixm ober ©onnenlinber, ftrafilte t)on diamanten

unb anbern ©belfteinen. Unb al§> ber grofee perfifdfje

Eroberer, ber ®l)a3neft)ibe SDZafimub, Sebuftegin3

Soljn, auf [einen 33eute§ügen 1028 bm reiben unb

berühmten Qinmtempet t)on Somnatl), ba§ nationale

Heiligtum ber ^nber an ber $üfte fcon ©ubfcljerat,

^limberte unb gerftörte unb beffen golbene £ore mit

fidf) naä) ©fjaSni fcfileppte, ba fdfjlug er, fo berichtet

bie Sage, bem fcier Sfteter fjoffen ©ö^enbilb l)öl)nenb

mit ber $rieg3feule ben 93aud^ ein: /fba quoll eine

©lefanteulaft fcon diamanten, Rubinen unb perlen

au§ bem l)of)len Innern Dor bie güJ3e be§ Stegerg."

Unb nidfjt allein in ber ©rgäljlimg ber SSorgeit, fon=*

bern in echter 2Bir!lid^!eit §at fiel) bit Scljmucfliebe

be§ Sfttorgenlanbeg roo£)t faum je fo erftnberifdf) ge*

geigt tote in ben ©ebieten jener beibeu inbifcf)en §alb*

infein. Wotf) fjeute ftnb bie ©ötterbilber mit perlen*

fd^nüren unb ©belfteingetoänbern bedangen, beren

Sßert naä) Millionen gu fcf)ä|en ift, unb fo werben fie



burdj bie ©tabt getragen. Unb toa§ ber Sftenfdf) feinem

Sbol anfängt, bamit pufyt er ficE) fetbft. ©in fo

reifer unb fo fcietfeitiger ©djtnucf ift nic^t lieber

unter ben ©rbenlinbern anzutreffen.

Sie inbiftfien ©dfymucffatfjen finb Don enormem

iShmfttuert. Siefer breite, botte, fdf)toerretcf)e unb bann

lieber fo unglaublich gierlidje unb fäbcEjenfeine

©dfymucf toirb bei jebermann, ber mit bem Orient in

SSerütjrung tritt, ba% aftertebtjaftefte ^ntereffe tvad)*

rufen. $ie £ecf)nif Ijat bort eine fjofie SSottenbung er*

reicht, bie überaus gefd^idten ©olbfdjmiebe beljerrfdjen

alte ©ebiete mit großer SMfommenfjeit. ®ie ©org*

fatt be§ orientatif(f)en Arbeiters in ber Slugfüljrung

autf) be§ fteinften Details, fein ©efitfjt für gefällige

formen unb toirlfame garbenfontrafte fyahm S3e=

ttmnbern§toerte§ geteiftet. Unb fua§ un§ perföntid)

ba§> fRei§t)oI£fte ift: unbekümmert unb ni$t ängftlid}

um fdfyabtonenfjafteä ©benmajs, ob ba§> atte§ gerabe

genau nadj bem ©cfyema fei, bilbet ber ©d^mudarbeiter

feine ©actjen, unbefangen unb argtoä in feinen (£r*

finbungen unb ebenfo treutjergig unb offen unb teitf)*

ten ©inneg in feinen Unfcoftfommenfjeiten unb 23er*

flögen; unb gletcfytooljt — rueld^e ungejixmngene Sin*

mut bennod^ überalt: ba§> ift feine $abrifarbeit, fon*

bern fcon erfahrener unb geübter SKeufd^enfjanb affe§

tiebeDott geftfjaffen. ^mmerfjtu ift teiber nur ba§,



ttmg bag eigentliche SSolf trägt, urtüü^figer 2lrt,

ttmljrenb bk fogenannten befferen klaffen fief) in

Verleugnung beg Urnationalen lieber europäifelje

SBaren anhängen.

®ie mbifdje Sftmfi an unb für fiel), bereit

2llter big in bag grauefte Slltertum §urüdreid^t, be*

gann \\<$) etoa vom 6. $al)rl)unbert t). (£f)r. an reger

ju enttoicfeln unb blühte nun, fortgefe|t ü)re Srieb*

Iräfte fteigernb; big bieg eigenartige Söefen mit ber

§errfd)aft ber äftofjammebaner tnbtte, bie um bag

^afjr 1000 n. ßljr. in Snbien einbrangen, bie poli*

ttfd£)c Unabpngigfeit vernieteten unb auef) bie eigene

tümlicfje föulturentttrieflung ftörten, intern fie neue

Elemente jur ©eltung brauten. Buerft 5atte lene

alte $eit nnter bem ©influß ^rang gefianben, mädE)*

tiger tourbe bann bie (Sinnrirfung ber griecJjifcljen

Sunft burdj ben großen SSeltftürmer Sllejanber. ^fyr

Verbanden bie Qnber bie fdfyönften SSIütcn iljrer ^unft,

aber fie geftalteten bie griecfyifcijen SSorbilber nad)

ifjrer Stammegart unb nadj bem Von ber 9?atur

iljreg Sanbeg getociljrten Material berartig um, ba%

boä) eine eigene Shmft atfmcüjlid) erttmdjS. ®er

©runbjug beg inbifdfjen SSolfgdjarafterg ift große

SBeidjljett ber ©mpfinbung, toer&unben mit einer leb*

haften ©tut ber Sßfjantafie, aber biefe feffellofc $l)an*

tafie geftattet nur feiten bk ju einer f)armonifd£)en



®urc£)bifbung nottoenbige 9?u^e, fie fjciuft formen

auf formen unb ruft mbliä) bert (SinbrucJ einer

djaotifcfjen 23erft>irrung tjerbor. ©o fonnte bie Jfhmft

ber $nber benn niemals ju boller I)armomftf)er ©nt*

fattung gelangen. ®a§ nrieberljolte (Einbringen frem*

ber ntongoüfdjer, ljauptfädjlidj aber mo§lemifcf)er

SSölfer unb bag bou biefen ben üpinbu ftmljrenb bieler

Saljrljuuberte auferlegte Bioanggjocl) un^ ^ e häufig

§errütteten inneren S3erf)ctltniffe taten babei ehtn*

falls ifjre (Sdfyulbigfeit; unb bie bie (Stabilität ber

geiftigen Kultur fo feljr begünftigenbe £anbe3reügion

unb ba§> buxä) biefe geheiligte ^aftenftefen Ijemmten

auä) iljrerfeit§, fao fie \\6) ftrirflici} einmal geigen

roolften, tiefere Regungen.

®er ©d£)mucf ber neueren 3eit fenngeiclinet fiel)

al§ ein 9D?ifrf)ling §)t)ifd)en biefer alten Slrt unb ben

$been ber tatarifcrjen (Eroberer, ©einen fgöfjepunft

fjatte er bon ben Xagen an, ba SUrnur Senf§ Ur*

enfel SBaber nad) ber ©d)tac£)t bei $anipat 1526

ba§ SReicf) be§ ©rofjmoguB grünbete, bt§ ju 9(fbar

unb Sturangfeb f)tn, bereu §errfd^aft gan§ üginboftan

unb ben größten Seil bom ®elan umfafrte. S)te

SReftbensen ®ef)li unb Slgra mürben ba§ 3)orabo ber

fünfte unb jeglichen geiftigen £ehen$, unb fprid^

tvöxtiiä) ift ber SReitfjtum, ben ber gläu^enbe unb

prächtige §of entfaltete. SDen finneberaufc^enben %<xx*



benreig ber inbifdjett (Sdjmucffadjen f>at jene glücf*

lidjc $eit ^ert»orgebrad£)t. Seitbem ift ein ©tittftanb

in ber Sbeenbilbung eingetreten, unb ©tittftanb be*

beutet Ijier tvk \a immer Üfttcfgang. ©in kleben an

bem Überlieferten, ein 9ftarften nnb geilten mit

ber Srabition überall. 2tud) ba$ europäifd^e (Slement

fjat nidjt gum Vorteil genrirft, unb bie inbifdje ©igen*

art, wo fie nocl) fcorljanben ift, ttrirb niä)t leicht

fürberljin gu galten fein.

Sie Vorliebe für bie ©belerge ift uad) ben ftontn

Derfcfyieben. $m Sorben trifft man mefjr ba§ Silber

unb anbere tuei^e Metalle au, ber <5übm liebt eljer

golbuad)al)menbe ftompofttiouen. S)a ®olb felbft im

Saube fefjr feiten ift, fo fteljt fein ©ebraud) nur bm
leeren Xaufenb offen; e§ iirirb in leisten, garten

$lättcf)en ttertoenbet, toobei man bm ©dfjmucffaifjen

fcon aujseu atterbingg btn (Schein tum ©ebiegenljeit

unb ©(fjtüermaffifcem gu geben toeiJ3. $ür (Steine Ijat

ber 3>nber eine maßlofe ©d)toärmer ei. ©em möchte

er mit bereu ©röße renommieren, beSljalb unb auü)

au§ Sftadjläffigfeit fdjjteift er fie nur unöofffommen,

unregelmäßig, unb bie gaffung ttrirb n\6)t breit unb

umfänglid) genommen, ©iamanten derben im Sanbe

gewonnen, angefeljener ift nodj Don ^n Rubinen

ber fogenannte Saubenblutfarbene, tvu iljn SSarma

liefert: an bem Ijängt be3 Snberö gange Siebe, er



ift ber beborgugtefte ©belftein unb tritt gern §u*

fammen mit perlen auf. Übrigens ridjtet fid^ audj

ber ©efdjmacf an btn Steinen naä) ber ©egenb,

jebe üebt barin if)re SBefonberljeiten. ^m Ohrring

ber Männer an ber ^oromanbelfüfte bei 3ftabra§

überwiegt ,grüne3 ©eftein, weiter im Sorben in

SDfdjatpur im §er§en bon 9?abfcl){)utana fiefjt man

nad) ben einl)eimifc£)en ©rartaten, ber £ürü§ ift ein

J)erborfte(f)enbe§ Sfterfmal in bcn Sanbfdjaften am

guJ3e beg igodfigebirgS, bei Sdjmucfgegenftänben auf

bie fyanb aber greift man meift &u Sahiren. S)ie

Steine tt)eiJ3 man jebenfattg mit beftridfenbem 3?ei§

§u farbenprächtigen fReifjen gu gruppieren; tva§ für

Steine man ber Qualität nad) babei toäljlen fott,

barüber benft man nid£)t gar Diel naä). Sa greift er

ruljig ofjne 2Baf)t Smaragbe mit Schrammen, aber

ttmffnujsrunb, fehlerhafte ©ranaten, uurein^ollige

Rubine, ©pändfjen unb abgebrodjene Fragmente

öou diamanten, unb mit ©eift unb probigiöfer

traft fügt er fie ju leudjtenber foloriftifc^er $rad£)t

§ufammen. Slüerfjanb foltfje Stücfe ttmf)tfo3 fommen

bor, bie Ijier bei un§ lein Sftenfd) htafyttn toürbe;

aber ber $nber ft)eij3 ifjneu boü) ein rechtes Söefeu im

gufammenfjange gu geben. Imitationen finb redfjt

fjäufig anjutreffen. %amhtn nimmt man perlen unb

Korallen. (Stfenbein unb ©lag unb eine ^ar^maffe,
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bergolbet nnb Bemalt, ift für Armringe in ©cbraud),

andfj gebenfe \<fy ber an§ 9ftnfd£)eln gefcfmittenen 3Irm=

reifen fcon Bengalen, bei benen bie einfädle toeif3*

fcfyimmembe Oberfläche getroft oljne jegliche SBerfdfjö*

nerung Bleibt. Sind) SCigergäljne n. bgl. werben ju

©dfjmncffacfien abgearbeitet. $n allebem tritt bie

Vorliebe für ©mail. 93erüljmt ift bon altera bi3

anf nnfere Sage ba$ Sfdfyaipnremail: toenn ancf)

t)ont Stanbpnnfte be§ Shmftoerftänbigen bie ©dfyön*

Ijeit ber alten Sirbetten fcon ben -fteneren boü) nitf)t

gan§ erreicht tüirb. (ScfymerfäHiger nnb pebantifdjer

finb fjier bk formen: ftilifierte 831nmen mit toenn

audf) fd^öngefd^ronngenen Sinien unb geometrifd}e %i*

gnren, bagftrifcfien rtungige £ierfignren. (§3 ift tim

21rt t)on ©rnbenfdfjmelg, früie e§ fonft im Dften nid£)t

gebrändf)lic£) ift. ®ie SSerjiernngen werben mit

(Sticheln fcon ©ta^l eingegraben, ber ©rnnb ttrirb bahü

geriet, bamit bie färben fefter Ijaften nnb bie bnrdfj*

fid^tigen fenriger toirfen. Ttan bringt bm 8d^mel§^

ftoff anf ®olb, (Silber nnb Kupfer an. Sie 9?em*

fjeit, baZ gnfammentoirFen nnb bie 93rittan§ ber

färben öerftc^t man irgenb anbergfao in £)ft nnb

SSeft nnr feiten p erreichen, ein fo tiefet fenrigeä

9fot fteljt of)ttegletd£)en ba. Slnf ©olb foenbet man

alle Slrten fcon färben an, anf (Silber nnr fdjtoarj,

grün, blan, bnnfelgelb, orange, rofenrotl) nnb zin



eigenartiges tadjgrot, bei Tupfer nur weift, fd^mar§

unb rofenfarbe. ®a§ reine Rubinrot ift am flüdf)*

tigften, unb nur mit langwierigen $Berfutf)en ge*

lingt e§ bie§ in boller ©c£)önl)eit IjerauSjubringen

:

feinen brillanten, fd^immernben Süfter treffen Wir

nur auf eckten ®fcl)aij)urarbeiten. ®ie SBorberfeite

ift bann mit Steinen reidj belegt, hinten aber finb

bie entjüdfenbften uub forgfältigften Ghnailarbeiten

:

fo fann man eigentlich beibe leiten je nad) 28unfd)

nadj auften tragen. Slber anü) bie ©eiten unb born

bie $äume äWifcfjen ben (Steinen finb mit (Smait au§*

gefüllt. (Sin anbere§ 3Serfaf)ren, bie üperfteffung be§

naä) ber gleichnamigen ©tabt benannten *ßertabgar*

email§, befdjretbt SRiidEIin folgenbermaften : flache

Patten ober SftebaiffonS werben in grüner (£mait*

ober ©laSmaffe ausgeführt, ba hinein werben $igu*

ren ober Ornamente in ©olb eingelegt, weifte goüe

mit Silberbedfung bient ba%n, bem ©mail ben au3*

leifynenben Süfter §u geben: biefe fo aufgeführten

$tättcf)en werben nun ju ©dfjmucf montiert. Sifyntidje

arbeiten in blauem (Smail bringt 5Rutlam in Central*

inbien auf ben Sttarft. $on blenbeuber $racfyt finb

ferner bie ©tütfe, bei beuen mau ^abeftein unb einen

graugrünen Vlepfyxit ober ftriftatl nimmt, felbft far*

bigeg &la§> Wäf)lt man als Unterlage, bie SSer^

gierungen werben vertieft eingeritzt unb biefe ©rüb*



djen mit golbenen ©reiften unb ^ßlättc^en gefüllt,

auf benen ftieberum Ornamente ausgeführt ober

Steine eingefegt toerben — eine ba§ STuge be*

gaubernbe (Sinlegearbett.

@3 ift leidet ju fcerfteljn, ba$ bie einzelnen

SanbeSteite tfjre befonberen ^nbuftrie§tt)eige fjaben,

bie fie mit 35erftänbni§ Pflegen. Sie feinften alter*

tümtid)en ©egenftänbe erzeugen ^mababab unb

Surat an ber Sßeftfüfte am ©olfe üon ©ambat), man

nimmt ganj bünn gefdjtageneg ©olb ^u ben Scf)mucf*

fachen; toäfjrenb für bie mobernenljreunbe & er euro*

päiftfjen Kultur mefjr SritftfiinopotiS forgt, im unteren

Btpfet ber ^atbinfel. %n ©olbfadjen t>erfud)t man

fidf) aud) in ben fübticfjen Seiten SnbienS bei Söifa*

gapatam unb in SJtaifur -tftriftfien SJlangator unb

9ftabra§; ^ifdjattmr bagegen §oä) im Sorben am

unteren ßhtbe be§ ^abuttaB im alten Sfteid) ber ©ül)

toerfenbet reidjeä, baZ Stuge erfreuenbeS ©itbertoerf.

$n ©itberfitigran enttoicfetn eine emfige ©etoanbt*

f)eit bie Seute fcon ftatat im S3e§irf Driffa im Dften.

Sfdjatyur ift für Gmtait befannt, ßetyton für faubere

$örntf)enarbeiten, gefaßte unb emaillierte Söaren fer*

tigen $aftf)mir, <ßenbfd)ab, 9?ab|djputana unb (Sentrat*

tnbien big natf) Bengalen binüber an. ®e^ti, bie

alte taiferftabt, fyat Heine gierbübc^en in Stufna^me

gebraut, bie bem Stfjmuc! eingelegt werben, unb



beg ^ßinfelg entratenb, öerfte^t man ftatt feiner mit

ber geber gn arbeiten.

(£§ gibt im Sanbe eigene, öon ben dürften ge*

grünbete iShmftatelierS, bie beften ©otbfd£)miebe mer*

ben f)ier herangezogen nnb ber bomefymfie (Sdjniucf ge*

fdfyaffen. ©onft ift e§ übtitf), baft fidj baZ ÜQanbtoerf

be§ @otbfd)mieb§ in ber gamitie vererbt. 28enn ber

SConrift bie SSafare bnrdEjttmnbert, fo begegnet er btn

93nben, too 3$ater, ©ofin nnb ©efeöen frei am 93oben

bor bem §otäfol){enfener eines primitiven ®ebtäfe*

ofen§ fjocfen, if)re Emailfarben fdfmtelgen nnb iljr

filigran meffen, nnb ttmljrenb er fie then beobachtet,

fyahm fie mit jammern, Bangen u^ anberem ©e*

rät bon einer nnferm bertoöljnten Singe nnbefcfyreib*

lidf} einfachen Sefdjaffen'Ijeit bie ©c^mudtftüde an*

gefertigt, nnb bie $ran pafyt fie btn JShmbinnen

an nnb berfyanbett bie foftbare SSare. ©otd£)e 23otf§*

inbnftrie fjat bnrd£)an3 iljre Vorteile für fiel). S)er

Üpanbfoerfer, ber bon ^ugenb anf in be§ SSaterS ©e*

fdfyäft gleicljfam I)ineinn)ädE)ft, befommt für feinen 93e*

rnf gteicf) eine gntfnnbamentierte 93afi3 mit, eine

f<f)on bon ben Sinnen erprobte unb überfommene

Xedfynif nnb gleichzeitig eimn getoiffen gormenfcliaj}.

Sind) madfit ber mannetfen gertigfeit bort feine $abrif

^onfnrrenj: befdfyanticl) fann ber Sttann jebe§ ©tüdf

at§ inbibibnette Seiftnng anferligen. Unb 9Kobe gibt
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e§> auti) niäjt Diel im 2ttorgenlaub, alle? Beruht auf

generationenlangen Srabitionen, fie iraedjfett nidjt fo

oft nrie bei un§, too irgenb ein ©tücf, ba§ mau als

baS aftermobernfte erftanben fyat, tvenn man ben

Saben Derläfct, Bereite veraltet ift: mit ben alten er*

lernten formen !ommt ber Orientale au§, er Brauet

nicEjt ftetS SfteueS bagu*, nidjt ba% 2llte umzulernen:

bor unfern ©olbfdfjmieben I)at er entfdjieben manches

DorauS.

(StttmS (S$arafteriftifdje§ ift in Qnbien baS %vl*

fammenfaffen einzelner Derfdjiebene ©teilen bebecfen*

ber Zierate bnxfy $erlenf(f)nüre ober Äettdjen Don

©olbbraljt §u einem ©djimtcfganjen. $om igaar*

fdjeitet Dorn fjer f)ängt über bie Stirn ein ©djmucfc*

toerf herein, unb guirlanbenartig fallen ebenfo Don

feinem SInfattfmnfte breite leiten, auf bie ftrieber

iljrerfeitS weitere 3^era^ tritt 21nf)cmgern aufgefegt

finb, über bie (Schläfen toeg naä) ben Dfjren l)in; Don

ben (Schläfen aber liegen feittid) am ^o^fe ©djmucfbcm*

ber, bie $I)atag Ijerab; beSgleidEjen gel)t Don Dorn ein

breiter Sdjmucfftreifen au§ 9Ketaltylatten ben ©djeitel

entlang nad) hinten bis §ur oberften Äopfftri&e; bort

fitjt eine runbe mit Steinen bergierte ober graDierte

9Ketafffd)eibe; unb ein fcräcijtig gearbeitetes fdjuppett*

förmiges ©ef)änge auS SKctaff läuft ben I)erabl)angen*

ben 3o£f entlang, beffen &nbe mit SSommeln unb



Quaften gefdjmücft ift. ®agu ift man nod) anbeten

in§ ipaar geftedften ©tücfen gugetan. %u6) ber Dljr*

ring toieberum tutrb mit bem ©tirnfc^mud nnb btn

§aaren buxä) ©olbfäben berbunben. 33eim §anb*

fdjmucf ift e§ äf)nlicf): ein golbeneä Eettenbanb um*

fd£)IieJ3t baZ §anbgetenf; bon il)m laufen SSinbegtieber

gu einer reidjgeljaitenen Sdjmudfylatte, bie ber 9ftitte

be§ §anbrücfen3 aufliegt; unb fünf $ettd)en ber*

binben biefe lieber mit ebenfobiel ^utoelenringen,

bit je an btn Ringern ber §anb fterfen. ®er gange

9Ung ift gumeift burd} unb buxä) bergiert. Sonber*

bar treten un§ Siegelringe entgegen: ein fdjtoerer,

runber unb Ijoljer, affenartiger 2luffa|, ber ben Stein

l)ält. Unter biefem ^ingerfd^mud ift ein gtauenriug,

am Zeigefinger getragen, gang $nbien gemein: er l)at

einen runben, fdjalenförmigen 2tuffaj3, unb biefem

ift ein Keiner (Spiegel eingelaffen.

$m übrigen ein Smrdjeinanber bon Nationen unb

©ottegbereljrungen, bon ©prägen, Söaffen nnb (Sitten

unb Xxaä)ttn — 3m (Sübtn be§ Qanbe§ ift bie 23e*

fleibung recl)t einfad} unb gering, unb ein großer

Seil be§ $ör;per§ bleibt blofc: unbegrengte ©djmud*

luft lann fid) ba ungefjiubert entfalten: für Dljren

unb Sftafe, für bm §al3, für Ober* nnb Unterarm

unb bie Ringer, a& er wdjt minber für ben Unter*

fcfyenfel, bie ^uftgelenfe unb bie ftefyn gibt e§ biel*



feitige $ierftüde. ©ie ^alSlettcn aller 2trt au§ Bunten

perlen, ©olb unb äftuftfjeln, toirr um ben !gal§

geftfjlungen, mallen eine immer tiefer f)inab al§ bk

anbere. ©ine glitte bon perlen überall. Sind) 95et*

fetten au§ gereiften $rüdf)ten fdjmüden §al3, SSruft

unb §anbgelenf. 3!Kan benfe jtd) bagu bie ©olb*

Borten an dioä unb SSrufttudj unb ©olbftoff am

©dreier. 3m 3Sölfermufeum in SSerlin ift in ber

inbifdjen Abteilung eine Sängerin in öoffem ©djmude

bargeftettt.

2lm meiften fällt mit ber überlabene Oljrfdjmucf

auf. SSon ber §arteften ®ütb§ett an toirb bem flehten

Sftäbdjen baZ Dljrlä^dfjen burcpoljrt unb mit fdjwerett

SSleiringen bie Öffnung immer länger gebogen unb

ausgebest, ba§ junge aufblüljenbe ®ämc£)en beginnt

fid) bann fcfjon mit fingen au3 ©olbbra^t unb

bommelartigen ober glcdenförmigen 2lnf)ängem baxan

gu fc^müden. ©benfo tvixb bk (Scheibe für fold)e 2In*

pnger üertoenbet, mit Xraubenmotiüen baxan, ober

Sügeldjen, baneben liebt man *ßerltropfen. 2lber

nid£)t allein baZ — audf) in ber oberen Krempe ber

Df)rmufcE)el ttrirb ein ftctffte^enbeS ©dfjmudftüd ange*

brad£)t. ®a§u !ommen Zieraten für bie 9£afe, foroo^I

in bie Sfcafenfdjetbelxmnb §u fteden al§ aucf) in bie

9?afenflügel : man ftedt ^rimitiöe ^ßflöddjen fjiuburcf),

einen gellen (Stein ober metallene^ ©terngefledfjt, ober

14*



man trägt größere ©raljtringe mit perlen unb

(Steinen — im Sorben be§ SanbeS fo fefjr groJ3,

bafj fie bi§ unter ba3 isftnn fallen, unb ifjrer ©elftere

toegen aufteilen im §aar born unb f)interm Dfyre

befonberS befefttgt gehalten tuerben — ober aber eine

$erle ober irgenb eine anbere 2trt bon §änger toirb

in ber 9?afe angebracht. 9Jlan iann bk berfdjiebenften

©djmutfmetljoben bei ein unb bemfelben Sftäbcfjen

angetoenbet finben. ®ie Wofjammebanerinnen feigen

bon btm %afenf(f)mucf allerbing§ gängttcf) ah.

yiaä) Sorben f)tn, n>o bie tt)interlitf)e tüfyte gu*

leiten redEjt empfinblitf) tucrben fann, trägt man eine

meljr berpttenbe fleibung. Slber ber ©djmucf toirb,

je toetter man nadj Sorben geljt, in bem (Gebiet am

®ange§, im ^enbftfjab unb btn Siabfd^utanaftaaten

entfc^ieben noä) reifer. ®ie gange Dfjrteifte entlang

Hebt ba§> 9ttäbc£)en Heine 3Unge, oft über ein ®u|enb

nebeneinanber, ba§> Df)rlä^rf)en atkin, ba§> man alter*

bing§ tttdjt ausweitet, trägt brei biä fünf umfang*

reifere 9ünge mit Steinen.

Sluffattenb für un§ toerben bie fttfytn ber $üjje

mit fingen gegiert, biefegefjeuringefinb fo öerfd)teben

an ©eftatt unb Material unb SSert ttrie nur irgenb

benlbar. Ttan fief)t im SBölfermufeum in Söerltn aud)

einen grauenfufc, hä bem über ben einen Bei) eine

f(fjaxffantige©(i)eibe gegogen ift, bie tief in3 gteifd) ber



3ef)en nebenan einfclineibet : fair empfinben Beim 21n*

bticf btn qualvollen ©dfymerg, ben bod) folcl) ein un*

uatürlidje§ ©djmucfbing bem armen eiteln Söefen be*

reiten muJ3. ©3 gibt SDtäbd^en, bie an allen fünf

$eljen gftnge fabelt, bie burd) lauter ^ettenfaerf mit

ber (Spange um btö gufjgelenf Ijerum äufammen*

fangen, hrie ba§> einlief) beim iganbfdjmucf ber gall

ift; bei Saljore im ^enbftfjab fyat man felbft emaillier*

ten .Seljenfcfjmucf. ®ie SReifen an bm 3atf$gelenfen

finb mitunter fjofyt unb mit (Steinten gefüllt ober

tin MdjteS ©djellenbünbel Ijängt baxan ring§l)erum,

fo ba% fie beim (M)n burd) klingen unb klappen fort*

toä^renb auf bie ©djöne aufmerffam machen. ®ajs

foldje 33einringe feljr ferner unb unbequem unb eine

ftmljre Saft finb, lägt fiel) benfen.

3u jgatöfetten toerben vielfach einzelne flache

Sßtättdjen öertoenbet, bem (Smailleur eine günftige

Gelegenheit §ur 9luSÜbung feiner ®unft, unb biefe

werben burd) golbne SBänbcr ober ^ettdjen üerbunben.

®a§ India Museum in ßonbon bettmljrt ein §al§*

banb, bei bem auf ein breifad)e§ Äettentoerf txnt

$al)l ©d)eiben aufgereiht ift, auf btmn ©ötterfiguren

(SSubb^abilbd^en) prunfen, ebenfo toie auf btn

Heineren Slnpngerplatten. Slubere lieben fdjtoere bidt

§al§bänber au§ ©ilberfiligran. daneben bk ®ia*

mantlialSbänber, ober foldje au§ ©olb unb Sutoelen.



©efdt)loffen toerben biefe ©cl)mucffad}en buxä) etrtge^

fdpbene Stifte ober burd) ©d}räubd}en.

S3et ben bem 3§lam guneigenben grauen erblicft

mau ein rec^tecfigeS ßierftücf au§ ©Über Dorn oben

auf ber SSruft, unb eine grofte ftaty Letten öon ©über,

©teilten unb perlen toatlen um btn §al3 unb

Ijalten e§.

Slrmbäuber beginnt man um ben uacften Dber*

arm bidjt unterm ©dfyultergelenf §u legen, unb oft

öottftänbig mit Reifen bebecft ift bie SKunbung be§

uacften Strm§ hi§> §um Unterarm f)üt. ®a fief)t man

affe§ SKöglidje: ®raf)treil)en, benen in gegriffen furgen

Slbftänben @lefantenftücfe aufgefegt finb ; ober fernere

fom^alte ©tücfe, fjocligetüölbt ber Umfang, Sftinge mit

©cf)raubenöerfcl)luf3, anbere froieber nidjt gefdjloffen,

aber maffiö, burcfytoeg öergiert, in glügeltiere mit

^rumm^örnem unb langen Dljren auSgeljenb, ober

(Sdjuppenftfdje galten eine $rucf)t in toeitgeöffnetem

Stachen; anberStoo trägt ber SIrmring einen Stuffa^

an bem j. 93. gtoet £äfetd)en mit gabelöögeln finb,

in ber SKitte bastoifd^en ein fd)irmartige§ ©erüft, mit

Sutoelen befteeft; notf) ein anberer Armreifen ttrirb

öon einem geflochtenen ®radE)en gebilbet, ber in einen

$ogel au§ge^enb bargeftellt ift. 2)ie Armreifen öon

oöalem &uerftf)mtt werben innen unb auften mit

gleicher ©orgfalt emailliert. 2)af3 auü) ber ®oftüm*



fdjmucf biefetbe reidjbeforatifce %tnbtn% fyat, ttrirb t»ort

fetbft ftar fein. $ü) benfe an bie gib ein unb SSrofdjen.

SDabei fommcn atfertiebfte gang nieblidje Sftotifce fcor,

fo 5. 58. eine SSrofd^e au3 ©ilberfitigran, anf ber

ein gierü(f)e§ fjocfjfjacfigeg ^5antöffetd£)en ftef)t, nnb

berglei(f)en.

Unb t)on attebem befi^en aud£) bie ärmticfyften

Familien !aum glaubliche Sftaffen öon ©djmucf. Dl)io

ringe, igaföbänber, 23rufifd)mucf, %vl§* unb 3lrm*

fangen tragen übrigen» and) bie Männer.

Einige, fo bie ©ingfiatefen auf Eetjlon (neben

ben Srafaiba eigentlich bas einzige hridjttge Kultur*

botf be§ fübtidjen 3nbien§, bie üom geftlanbe

ftammenb, j[e|t iljren §aitptft| auf ber Sttfel totffett),

Ijaben fogar audj einen gterüc^en ^amm in ben paaren

ftecfen, ber bie grifur gurücfljält; tote beim in ber

gangen Xradjt ber Wcännex bort, fo in bem faeid^en

lang fyxahtvattenben §aar, bem über bie SSeinfteiber

gefdjtungenen bi§ auf bie güjäe retdjenben fjaltentud}

bei xfynen ettvaZ burd£jau§ 2Seibifd^e§ hervortritt. $n

ben mef)x bem Einbringen abenblcmbifd)er Kultur Der*

fdjloffeneu ©egenben lann man biefe fonberbaren

%xaä)ten ftubieren, and) bie ber grauen. %ßenn in

^anbt) ein $eft gefeiert ttrirb, tvenn bann baZ 9Sol!

§ufammenftrömt, foltte man meinen, ba% SßaxabieZ

fyahe \iä) aufgefdjloffen unb eine ©cfjar ettrig iugenb*



lieber §urt§ auf bie ©rbe gefcmbt: nur ©lang fcon

©c^ön^ett umtoeljt un§ ringsum: ©ingffalefinnen mit

einer meinen SStufe, tief au§gefc£)nitten, mit blenbenb*

meinem gierlidjem ©^iijenbefat*, barunter ben farbigen

(Sarong, bie SCamilinnen mit gewebten %M)exn in

toeljenben galten, ©djön alles auf ben erften SBltcf,

toegen ber matertfdjen £rad)t, fdjön aud? bie .®ötper*

reige, öon bcncu ba§ inbifdfie ^beatbilb ift: „iljr §aar

muß reidf) fein tote be§ Pfauen ©cfytoeif, Regenbogen*

brauen muffen bie fdjtoärmerifdfjen Slugen befdjatten,

bie bem blauen <5ap$ix unb ben Blumenblättern ber

9ffanila£flange gleiten, bie 9^afe muß fein ttrie ber

(Schnabel be§ igabidjtg, bie kippen forallenrot, Hein

unb bidjt tüte 3abminderten bie $af)ne, ber §al§ groß

unb runb, ber SSruftforb tveit unb bie Sörüfie feft

unb toie bie $ofoSnuß gerunbet, ber gange Körper

tteicf) unb gart".

®ie Samiten barunter gumal finb ein fd)öne§'

Ö5efd£)led£)t : fcfjlanle SRämter, Iräftig öon ©tatur,

lebhaft in Rebe unb ©eftifutationen, mit ftrengem

2lu§brucf be§ ©eftdfjtS. 9#aterifcl) fcerfdjtungen um

ben ^ör^er tragen fie gtoei bünne meiere 93aum*

toottftücfe, bie bie §aut burdjfdjimmem laffen.

grauen unb Wläbäjen finb meift redjt pbfc£), ftolge

©rfdjetmmgen, ftraffer ©lieberbau, ber ©efidjtS*

tt){m§ ber alten Römerinnen. ®ie ©cfyönfjeit be§>



roeibiicfiert SBudjfeS nrirb bux6) ba§> malerifc£)e galten*

geftmnb unb bie eble Spaltung ert)öf)t. Dfjren- unb

^afenffügel fittb gefdjmücft mit großen glängenben

Sftetallringen, unb Sgaar, güfje unb Slrme mit bicfem

fernerem ©d£)muc! au§ ©lag, Sron^e unb ©über be*

laben, gerabegu überlaben. ©djtmuf aller Slrt ge*

Ijäuft nebeneinanber : am ^u^gelenf neben birfem

©tiberreif ein geflochtenes 93anb unb nodj ein fteüm*

banb mit Bommeln baxan.

Slbgefonbert öon bm Samtlen aber galten fidj bte

©ingljalefen £et)lon§ unb leben getrennt öon iljnen,

toeit fie biefe festeren ©inbringlinge al§ niebriger

fte^enb anfeljen, i^nen I)aben fie nadfj bem Qüben unb

ber SKitte aud) ber ^nfel meinen unb iljre alten Königs*

fi|e im Sorben aufgeben muffen. Unter bm ©in*

g^alefen gibt eS (Slegan^ ber ©eftalt, garten ©lieber*

bau, SBeidjljeit unb Slbel ber SSemegung; unge*

iDö^ulid^e Körperfülle ift ben grauen eigen, ft)äl)renb

bie jungen Seute buxä) jungfräuliche 3ierlid)fett unb

©efcJjmeibigfeit be§ Körpers auffallen, ©anfte unb

botf) lebhafte, füfte gro^e 9Käbd£)enaugen blitfen un§

offen an f £reul)erjtgfeit fptelt auä) um bte 2Jhmb*

nrinfel, baZ reidje fc^mar^e rueöige igaar tvixb gut

gepflegt, ©in fdjöneS Dual beS männlichen ©efidjtS,

meljr gerunbet ba§> toeiblidje. ®er Körper ber

9Äämter ift ftar! beljaart. ©ie Unmn SKut, bitter*



tidjfeit unb geinfüljtigfeit, bajg fo mancher fog. SIbetS*

menfd) unter ben Europäern ftdj an ifyxen ein 93ei*

fpiet nehmen lönnte. Unb ein §aufe bon ©djmucf

Bei biefen Seuten! Stnbertljatb ®u|enb großer unb

Heiner §ierlid)er unb itmlftiger Seiten unb Stnpnger

bi§ auf bie Sftagengegenb hinunter.

9Zur §u batb t>erbtüf)t feiber ba§ SKäbdjen,

fängft toeraltet finb oft bie grauen. %laä) bem

fpärtid) bon Europäern betretenen $mtem §u

gefjn übrigens Scanner unb grauen gleichermaßen

meniger beüeibet unb bon bem toeißen Seibfdjurg ab*

gefeljen faft hi§> auf§ äußerfte entblößt Männer,

SBeiber unb Stnber geljn faft uadft ätoifdjen ben bon

SofoSpatmen befdiatteten elenben niebrigen £ef)m*

fyütten umljer. gür <5d)mud afterbingS toirb mit bem

9faftt>anbe nicfyt gebart. ®ie Sinber bi§ gutn fed£)ften

Safire laufen gan§ nadt, nur ein Slmulett an einem

%aben um ben Seib, aber fitberne 2trm* unb SSein*

ringe tragen hei reiben Altern aud) fie fdjon auf

ber braunen §aut. ®aß man babei aud) überall bie

Fingernägel au§ ©djmucfdtft gern rot färbt, ift eine

©efdjmadgfadje — de gustibus u. f. tt>.

®iefe ganje Shmft prallt, tt)äl)renb uu§ bod)

bornefjmeS Wlaffiaiten ba§ 8etdjett e$ter ^unft ift:

bem Orientalen gefjt tiefer ©ebanle ab.



V. d^ixta.

Sßon ^nbien Bitte iä) bett Sefer mtd) auf ber

SBanberung naü) (£f)ina imb S^^ 5^ begleiten. 2Sa§

mir bort finben, ift ttmnberbareg Email, ba§ bem

©tfjmucf ein unenblic£) ^rä(^ttge§ $lu§fef)en gibt, unb

eine an§ ftaunenätoerte grengenbe Shmft ber $ife*

lierung. Um Steine bagegen Bemüht man fiel)

gar ntdjt, bafür Ijat man lein SßerftänbmS ; f)ödjften§

finb e§ perlen, bie man fcertoenbet: fo entjücEt un3

5. 58. ein pbfdfjeä ^erlenmofaif in 9Kafd^en öon

gedorntem filigran gefaßt.

3ßa§ §uerft Eljina anbelangt, fo öerfteljt man

ftdj bort auf dn embrucfSüotleS gufammenftetfen ber

färben, ©ine Don feinem SSolfe ber Erbe aud) nur

annäljerab erreid^te ^arben^rad^t! *3)abei ift eine3

feltfamen ®eforation§mittel§ gu gebenlen, einer 3lrt

fcon Einlegearbeit, bei ber gebern öertoenbet werben,

©ie SBanbe ber ^nfruftation finb öon (Mbfiligran.

Man toafytt bie leudjtenb blauen gebem farbenpracJ)*

tiger ejotifd^er Sßögel, fie toerben in gegriffen dornten

juredjtgefdOnttten unb bm öon bm $iligranfroanbun*

gen gebtlbeten Kammern eingefügt. ®ie fdjimmernbe

Sßradjt biefeS <3cl)mucfe§ maäjt einen feffelnben Ein*

bruef. Wlan legt audj vielfarbige (Streifen unter ©la§

öon glatter glädf^e ober gewölbter Sftunbung. ®ie



•äftufter, betten matt l)otb tft, finb bem Sttetall einge*

prägte SSänber ä la grecque, ferner tritt überall

ber toilbe fdjlangenleibige ®rac^e auf; ba§ finb etf)t

djinefifdje Ornamente. S5ie Drnamenttf ift mit bie

§auptfraft ber CS^incfett unb if)rer Böglinge. Sttobe

ftnb biabemartige ^uttftücfe au§ ©olbbled), auf ber

©tirttfeite mit SDJetall befe|t in $orm öon fraufen

^Blättern, bem SBogelfeberfdjmucf aufgelegt ift: bieg

ttrirb bann ttocf) mit Ferienreisen, tootlenen £robbeln

unb farbigem ©la§ berputtf. daneben ift für ben

®opf eine ba$ gefamte Sfranpt bebedfenbe ©olbfjaube in

©ebraud), mit ©eibe, perlen unb geberpuij behängt,

ba§> ©ange in ber $orm eine§ 9SogeI§, beffen $lügel

ben ©dtfäfen aufliegen, ftmljrenb fidj fein §at§ auf

bie (Stirn fjerttieberfenft, ber &ü)tvan% aber am

§ittterfopf tüte ein geberfiraujs in bie §öl)e fteljt.

5Iucf) originelle §aarftecfer au§ ®olb unb gellen*

emaif, gum Collen ber $rifur, finb in Sftobe, baxan

fitjen gumeift fonberbare ©eftalten, 35rad}en, fjifdje,

Sfröfdje, fliege, Sibellen, fruftentiere, ©djnecfen mit

Ijodjftefjenben fpfjleraugen, ©tfjtoertfnaufe unb

anbere§; audj Retten unb Sfrtöpfdjen au§ ©über*

filigran, burdjbrodjene fugein t>on foldjer peinlid)

feinften Arbeit, ba$ man ftaunenb fcor biefem unettb*

liefen funftfleift, üor ber ©efdjicflidjfeit gepaart mit

StuSbauer, ftefjn bleibt; ober e§ finb SBerfdjlinguugen
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t)on allerlei gebrochenen Sinien ba: baZ atte§ fi|t

an fdjltmnfen gehmnbenen ®rafjten ober fonfftoie

elafti|dE)ett $eftellen, fo ba$ e3 hei \tbtvx ©djritt in

gttternbe SSeioegung geraten unb auf* unb nieber*

irrigen mufe. ügafögefcfimeibe au3 aufgewogenen

©tücfen Sltfjat unb Söergfriftaft, 2lrmbänber au§

©ilberfitigran, mit intereffanten ©eftalten, £ier*

föpfen unb bgl., bagu 23rofdjen, SMumenljalter, ©e*

roanbnabeln mit Sarfteffungen fc>on borftigen Sradjen

mit flobigen Seibera — neben attebem auä) ©tfimucf

für foldje, bie nidjt gerabe fciel ausgeben tonnen,

^ergeftefft au§ SKefftng, SSotfe, Rapier, gebern unb

farbigen ®la§£rö|eln ~ unb boä) prächtig auä) ba§>

Sftinberloertigfte aufgeftufet, mit ©efcffitf unb großem

©efdjmadf — bie djinefifdjen ©d^mucfljanbtoerfer

hittm nidjt§ UnübfeS bar, fie hriffen ju feffeln unb

in jeber 2Irt §u bezaubern, ftrie bie ishmft im Sanbe

ber SDZitte überhaupt.

VI. $ ap an.

SSiel weiter afö in (Sljina ift t)on jeljer bk fünft*

terifdEje unb boä) lebenswahre Sarfteffung ber Statur

in bem fReicfje be§ SKtfaöo entnricfelt. &int uralte

originelle Kultur tritt Ijter überall !)ert>or: fei e3

felbft ba§ fünftlerifd) gezogene ©artenbäumdjen be§

einfachen SRanneä ober ba% taftbotte SSene^men beg



fdE)lid^teftext £eef)au§mäbdjett§, überall offenbart fid)

ba§ forgfam gepflegte nationale ©eifteäleben. $ie

gange ®etfte§ritf)tung ift üerfcE)ieben Dorn Stbenbfanb.

SBir finben bei bem Japaner intime tiebebofte

Kenntnis ber formen ber Sftatur, in ber er lebt
; für jebe

Slujserung, audj bie geriugfte, im Seben ber Statur,

für alle Sftaturerfc£)einungen Ijat er ein fdjarfeS Singe,

toenn er audj beren organifd^en ,3ufammenl)ang nidjt

begreift. Sine naiöe Skftmnberung für jebe§ nodj

fo primittüe ^unftprobuft ift tljm eigen. $apan ba§>

„£anb ber 33tumen". Sftit toetdjer SSegeiftemng ge*

nieftt ba§> SSoIE ba§> SSlüljen be§ $irftf)banme3.

Sßetdje fefttidje Stimmung: fdjarentoeiä %k$m fie

auf§ Sanb unter bie btütenbebecften SSäume unb

bettmnbern unentwegt bie rofig^oeifje fdjimmernbe

$racl)t. ©in abgebrochener 3ft>eig 9 e^ bon Spanb

gu §anb unb toirb al3 ein fleineg Shmfttoer!

t)on atten (Seiten betrachtet unb befprodjen. 'Sann

in allen Käufern, in bunten SEongefäften, in ein*

fasern f)of)len S3ambu3rol)r ftetft bie ®irfdje; aber

nidjt toxt hd un§ SBagenrabftrcutfte gufammenge*

ftmnben, nein — ein, §roei 3^etge, ein paar ®ra§*

fjalme, ein bürrer 5ßinienaft babei, um bie färben*

pradjt burdj ifjren ©egenfa^ gu erpfjen. SSoffe Sftatur*

beobadjtung, Sftaturliebc, ^aturfreube fpridjt au§ ber

SJfdjonüua, bem Sftatiouattanä, bort ben Sängerinnen



felbft gum Klange ber ©amifen, ber iapanifdjen ©ui*

tarren, mit ©efang Begleitet. Sine 9lrt aftätfelfaiel,

frtmljrenb beffen bie tanjenben Wabfytn mit jterlic^en

93eft>egungen fid) völlig entfleiben, ben fcljtoerfeibenen

£)bi unb ben golbprangenben Kimono mit unnacl)af)m*

lieber ©ragie abftreifen unb enblicE) nur in bem roten

bünnen Üntergeftmnb bafteljn — bi§ auü) bieg nieber*

finlt unb fic in pttenlojer Sfcacftljett bafjinfdjfaeben:

bk meinen ©lieber ber gefdjmeibigen SJläbcljenieiber

über ben in malerifd^en galten fcfyimmernben färben*

reidjen fetbenen ©efaänbcrn, bie ein fcfjitternbeä 9Keer

t)or bm Ruften ber Sängerinnen am 93oben fiel) au§*

breiten, ©ine großartig feierliche ^reube an ber Sftatur

:

unbefangen bie jungen Wläbfyen be3 §aufe§ unb tljre

©efpielinnen, bie bieg $eftf{)iet ben ©äften be§ igaufeg

barbringen; unb biefe oljne finniidje lüftern gubring*

lid}e ©ebanfen, beim (Safe, bem SReiStoein, unb füfeen

grüdjten Tebiglid} bie ©djönljeit be§ ßörperg, ber rei-^

bollen SBetoegungen ftubierenb, prüfenb, beurteilenb.

9cid£)t ©innlidf^eit, fool)! aber nrnrme ©innegluft. ®a§

^arabieg ber fjarmlofen finbüdjen Unfd^ulb.

•Katurfinber finb e§. Umfäumt fcon fdfyaumge*

frängten grünenben ©eftaben, fcon malerifdfjem fyody

gebirg burdEjgogen unb taufenbfad} fcon gluft unb 93ad)

beriefelt: frucl)tbringenbe, öon SBambufen unb Sßabel*

Ijols umrahmte Sluen, fcon milber ©onne immer*



Ijolb Beftra^lt unb buxä) bte ©unft be§ ö'nfelflimag

reidj gefegnet — in $ftiffo§ Ijeilgen Stetnpelljainen

flimmlifdje 3ftul)e: ^abelfiöljer öon efjrftmrbigem

Sllter bort auf bm §ügeln, bte leife flüfternben fronen

ber mächtigen grünenben SBalbfäuten, bor %ofyt*

Ijunberten gepflangt, befdjatten reicfygefcljmücfte %tm*

peltjäufer öon ungeahnter ©djön^eitäpratfjt: Sftiflo ber

©onne ©lang, bie $erle S^anS, bte ju feierlicher

ergreifenber 2lnbadE)t gtuingt ba§ äanb übt auf

btö SBefen ber SSeftoljner allen ©influJ3 au§ unb Jprägt

fein fonnigfjettreS SBefen irrten auf: bie SRenfdjen

unöerbroffen in ber Sirbett unb ttertafjltdj, ein artiges

©efdjtedjt, mit einer ©pradje öott Igöfftdjfeit unb

©elbftljingabe, tote finb fic fonniger SebenSfreube boü)

fo ergeben, ©ine leidste SebenSauffaffung allenthalben.

$n btn öffentlichen SSabljäufern, ba fannman Wann

unb SBeib, Sttäbdjen unb Jüngling unbeüeibet plau*

bernb unb ftfjergenb nebeneinanber Ijocfen feigen, ofyne

SBerlegenljeit brüten fie ftd^ ah.

28er ftill fiel) ba ttmnbern — mag bie Un*

fenntni§ ber ^erfpeftfoe, ber Anatomie, ber richtigen

Verteilung bon Sidjt unb &tf)atten bei bem jta^ani^

f(f)en fihtftler nod) fo §u tabtln fein — bajg bie

9laturtreuc in ber Sarftellung lebenber SBefen,

Don 9Jienf(f)en, Vieren unb ^flan^en frappant,

bafc befonberg bie SBaljrljett in ber Sßieber*



gäbe ber 23efrt>egimgett fo aufrichtig tvafyx ift,

tote un§ feffift btefe Kenntnis erft forgfäftigfte Sftacfy*

Prüfungen enbticf) geoffenbart ^cfotn. ®er ging be§

2Soget§, faie tüafjr ift er beobachtet, ttmfjrenb un3

erft bie SWotnent^otograpfjie bafyn braute, Ijier flar

§u blicfen. Unb ein ttmrmeS 2ehen pulfiert in btn

ja^anifd^en Shmftfatfjen. ©o tok taufenbfadj fcfjaffenb

%atur nie bagfelbe hervorbringt unb fidj peinlitf)

genau ttrieberfjotte, fo Ijier ber Künftter: jebe einzelne

grigur lebt ein befonbereg inbitribueHeS Zehen. %uxü)

bie§ ©lement toirb un§ bie jcipanifdje £unft bafjer

immer ettoaS frembartig bleiben: ftrir leben gu toenig

in ber Sftatur, ba% toix mit fotdfyer Eingebung unb

SBaljrtyeit un§ iljren äufjeren formen bi§ gur SSieber*

gäbe fteintidfyfter 5^eben|äcf|lic£)!eiten roirllicf) toibmen

lönnten. ^mmer^in tritt aber bei bem Japaner

toieber boä) auä) bloß eben ein gettriffeg tüfy fcfyab*

lonen^afteg yiafybilben ber in allem fo fdjarffinnig

flar unb ttebefcoft beobachteten Statur fcor 2lugen,

tvie ja aucfy bie japanifdfye ©pradje ber birefte 2Iu§^

brurf einer richtigen, aber bodfy eigentlich nüchtern

med£)anifd£)en Söettanfdfyauung ift.

$n ber Zat feljlt ber japanifcfjen Shmft ja

mandfjeg: !eine gefällige Kom^ofition t)on ®ru£:pen*

bübem ift ba, bie fyanb be§ Japaners gibt Ileinen

Singen 33oftfommenI)ett, ba§> ©roßartige unb %e*

SBart^, $a§ ©efdjmeibe. 15



ttmltige bagegen entfpridjt nidjt fetner ®eifte§rid)tung.

®agu bie groben 23erftöJ3e gegen bie Stntenperfpeftitte,

bie ftrir un§ burd) bie ©etoof)nf)eit crllären muffen,

bte 93über in f)ocfeuber (Stellung auf beut 83oben §u

malen unb alle Dbjefte tute au§ ber $ogetftf)au ein*

jutragen. Sind) bie 5Ibftufung ber färben, namentlich

bei ben ©etoänbern, fefjlt ben ©ebitben be§ ÄünftterS,

unb toeber (Sdjfagfdjatten nodj §albfd)atten toerben

berücfficfytigt, fo ba% bie Malereien j. 33. benn and)

nie plaftifdj Uritfen. Stöer ftriebiel anbere 9Fteige übt

biefe SEmtft au§. ®te ©idjerfjett ber Seidjnnng, &*e

feinfinnige gefällige SSafjI ber SWotiöe, bie rücffidjt§*

Dolle SBefdjränfung in ben bargufteüenben ©egen*

ftänben, bie fjeinljett ber ^arbenftimmung — unb

bann eben bie $nntgfeit unb fjrifdje, mit ber fie ftd}

ber Statur cmfdjtiefjt, unb babei bie bem SSefen unb

SESirfen ber 9?atur gemäße ^nbtotbualität be§ ©ingel*

ftiidfS. ©3 ift ©ine tiaterlänbifdje SanbeSfunft, ©in

©tu überall, unb gteidjtooljl ift Jebe§ ©tütf anberS

:

^utjenbfoare ift nur für ben Iritillofcn fjremben be*

ftimmt. ®er gleite SBorhmrf tritt fo immer lieber

entgegen: ber SSuIfan $ufi tvixb in taufenbfadjen

38ieberf)oütngen auf ©efdjirr, SKetaff, in Sadfmalerei

unb in SBafferfarbe ausgeführt; aber cmd) bei nnenb*

ttdfje 9JZale logierten Vorlagen »erben toir ftet§ inbi*

bibnetfe ?(uffaffuug finbeu. SSeit atteS iganbarbeit ift



unb bem 3ufatf, ^em ®efdjjmacf, ber SSillfür be§

Arbeiters für Variationen ein großer ©Kielraum

bleibt, wäfjrenb bei im§ ba§ §aften feelenlofer

2Jiafd^men ben fRetg toirflicf) fdfjöner Vorlagen fo ah>

nuttf, ba$ allmäljlid} anä) bie beften fünftlerifdfjen

SftotiDe, etixm bie hrnnberboffen ©ngel Don ber ©ijtini*

fdjen Sftabonna 3tafael§, burd) bk$ fabe geiftlofe 2lb*

Ilatfdfjen für alles, bodj enblidfj langweilig Werben

fönnen.

®er SInblicf ber Sftatur unb iljre ©arftetfuug in

ber ®unft ift bei ben Völfem ber (£rbe unb im Saufe

ber $eiten burd)tt)eg Derftf)icben unb pugt gang Don

bem (Seelenleben ber SSölfer unb Seiten ab. 93ei un§

fieute werben bie SBunber ber 9Jatur, SBerfe ber ®unft

nur Don eingelnen Derftanben, bk meiften tragen eine

iubiinbueffe SBefdjränftljeit ber Sluffaffung unb 93e*

tracl)tung gur ©d£)au. dagegen befjerrfd^t in ^apan

alle Dom §öd£)ften bi§ gum Sftiebrigfien ein Ijoc^ent^

wi(felte§ ®efüf)l für 9?aturfc£)önl)eit im großen unb

im Ileinften, ba$ audfj ben liebenSWürbigen $ug be§

Japaners erzeugt, baft er bei ^Betrachtung eines? ^unft*

toerfS rücffidjtSDoIl Derfucl)t, ob bie 2l6fid)t be§ £ünft=

lerg gu erraten fei, unb bie Vorgüge be3 2ßerfe3 gu

Derfte^n trachtet.

Stber gerabe allerbing§ biefe SInerlennung atfe§

SSefferen, ba3 fidE) irgenbwo anberg Dorfinbet, mit 93er=

15*



leugnen be§ eignen ©uten ber <Shmftri(f)tung unb $unft*

anfcljauungen, Birgt eine ©efaljr für bie (Spaltung be§

felbftänbigen @epräge§ in \iä). ©erabe in ben legten

Sa^rje^nten I)at bie abenblänbiftfje Kultur \tmn tief*

greifenben ©influjg ausgeübt, unb mit bertmnberung§*

ttmrbiger 2lffimilation3fraft l)at fid) ^apan bie (£r*

rungenfdfjaften ber Kultur unb leiber auä) ber Über*

fultur be§ 2Beften§ angeeignet. ®iefer Umft>anblung§*

^to§e^ ttrirb auä) noä), be3 fönnen mir fidler fein,

toeiter fortfdfireiten. SInbrerfeit§ §at bie japaniftfie

®unft fo triele SBorgüge, bajg e§ nicfjt triel barauf

anfommt, ob fie ein§ über ba§> anbere beibehält, fie

tvixb nocl) lange, ftatt ansuneljmen, ef)er abgeben

fönnen. ^ebenfalls erfreut un§ einfttoeilen noä) ba%

Ursprüngliche be3 „Sanbeg ber aufgeljenben (Sonne",

toenn e§ fiel) auä) in gettuffem Umfange mef)r fcer*

flüchtigen mag.

®ie reigöoffe japauifc^e 9?aturauffaffuug unb ein

feftgefügteS fünftlerifdjeä $ül)len erfcfyeint nun auä)

in ber Bijouterie. ®abei Formenreichtum, uner*

fcf)ö;pflicf)e ^Ijantafie nrie in ber ganzen ®uuft ber

oftafiatifcfyen ^nfefroett überhaupt. Unb bei aliebem

bie§ nidjt aufbringlid). ©teicfjtool)! erfdfjeint uu§ bie

japauifclje ®uuft Ijier bod) ettt)a§ einfeitig unb, fo

reijöoll fie ift, Vermögen toir fie niä)t in ?ßau\ä)

unb Sogen auguneljmcn, un§> mit iljr in jeber



%aqon au§§uföt)nen. ®a§ Ornament §umal foll un§

Europäern eine teftonifdje ®raftäuJ3erung fjaben, e§

foll etoa§ tragen, ftüfeen; nnb ba§ ift bei jenem

äußerlichen, bloß um feiner fetbft mitten naturgetreuen

Stbfonterfeien nid}t gu finben.

Urfprüngtidj ift ber SRaum be§ ja^anif^en

<3d£)mutfe3 beftfjränft, für eine Qmtftricftung ber

©dfymucfinbuftrie Bot fidj lange fein Slnlaft. ®ie alte

$eit lanntt niä)t 9ftnge, Strmfpangen, ßettenfoerf,

93rofd£jen, uodj fouft irgenb ettoaS. ®er igaarftecfer

toar fo ungefähr ba§> einzige. Unb audj Ijeute ift

Reibung unb ©d£)mucf im SßoÜe fetbft niä)t fo reid£)=

faltig; mag anä) ber §ö^ergeftettte oft feine ßitnli*

fation baxin ju betätigen fud^en, ba$ er fidfj nadij

3ftögtid)fett an europäifdje Singe anfdjlteßt. ®er

Heine 9ttann, oljne üpofe nnb ^aäe, ofjne §emb, fenut

niä)t ®nop\ nod) iKabel, nidjt ©c^natte nod) igut.

$n graue ober bunfetfarbige Kleiber finb bie

einfacheren S3ürger§leute gemufft. S)ie %an%*

mäbdjen afterbingg, bie ©efrfja, tragen ^räd^tig ge*

mufterte bunte ©etoänber: fcon fd^önem (Stoff ift ber

Dbi, ba§ breite bidfe £aiffentud£), baZ btn SSorf^rung

ber §üften ausgleicht, benn breite Ruften t>er§ei^t

man nic£)t; unb in tint SRücfenfdjteife läuft e§ au§,

bon maßtofer Öfcöjse unb feinfter SSeberei. ®ie §ier*

tidjen fdjtanfen ^äbdjeugeftatten, §it)öifjä^rige, auf*



brecfienben taufrifdljen Sfrtofpen gleidf) — anbete gleiten

ber entfalteten SStüte — alle aber §eigen fidf) gleidf) an*

mntöott nnb of)ne (Sdfjeu. Unentbehrlich tft btn lleinen

$ämdf)en ein 9fcty:pe§täfdjdjett für *ßuber, aftotfdfjminfe

unb 3ttofdf)u§, mit einigen nnugigen $a{nermoudjoir§

unb einem SDiiniaturneceffaire, ba§ (Sptegeldfjen,

$ämmdf)en, ^uberquafte unb pnfel birgt, unent*

befjrlidf), nm ba§ ®efid)t ftet§ toet^ gepubert, bk

Sippen in ber 2J£itte bunfelrot, baZ §aar glatt ju

erhalten: bie $ftadf)l)ülfe toirb meift feljr nngeniert

borgenommen.

(Sonberbare &ittm. Söet ben 3lino in $a$an

ttrirb nadf) I)ergebradf)ter (Sitte bie $rau tatto*

friert, ein blaner (SdEjnurrbartftreifen ftrirb über

bem -Jßunbe marfiert, nnb audf) nnter bem SJlunbe,

anf bem QanbvMm, um bk iganbfnödf)el f)in gießen

fidf) fünftlidf) t)erf(f)Inngen bi§ gum ©Henbogen rettfjenbe

Sinien. ®en l)eranft)adf)fenben Wabfytn werben fonft

bie Slugenbrauen abrafiert unb ba§> §aar mit fünft*

liefen 231umen nnb (Schmetterlingen, ©olbflitter nnb

bnntem ^repppapier gefcfjmütft. (Sonberbar fomifdf)

hrirft e§, bafc fdf)on hei biefen ^inbern ba%u bidjte

(Sdf)idf)ten ©djminfe bem ®efidf)t aufgetragen werben.

9ftit fciel $ierat aber behängen fid^y frie gefagt,

audf) Ijeute bie Japanerinnen gerabe mdf)t. Jn btn

eigentlich befferen ©efettfdfjaftglreifen gilt ba§> nodf)



pnte nicfyt al§ fe^r anftönbig. ©3 ift bicfer fanget

an ©cptndfacljen bei ber roeiblid^ert 23et)öWernng ge*

rabegn anffatlenb für ben gremben, ber gnerft ba§>

Sattb Befugt, Kein igcrfSgepnge, fein 3ftingf(f)mncf

toeber be§ igalfeS nodj ber Slrme, feine SIgraffe. Sßnr

etfroa ein gingerring nnb eine Sftabet im fnnfifcoff

frifierten igaar, beren @^i|c bem ileinen gränlein and)

gnm Slnfjne&en be§ beliebten Sßafdjfroerfä bient. ®a§

pedjftfittmrge nnb bnrd) (Salben nnb Öl fettgtängenbe,

nad) bem Sltter fcerfdjieben frisierte §anptpar gieren

nod) fünftlidje ©cptetterlinge nnb SBIumen, ®otb* nnb

©ilberfäben. %nr bei ber igalbfaelt ber ©efd^a fte£)t

ein ganger heiligendem üon golbenen Nabeln im

§aar, ber fte al§ fänflidje Snftfrennbinnen begeicpet,

gli^ernber ©d)mncr, ber etltm bei Xangbetoegnngen gn

prächtiger SSirfnng fommt.

2Iuf ben igaarfteder afterbingS tvixb alle liebevolle

Sttüp gepnft, bie man angbenfen fann. gür ip
ttnrb t)ergolbete§ ©über ober and) aubereS SO^etatt ge=

toäp, er ift in origineller Söeife gefcptüdt mit

SSlattern nnb grüdjten, mit ©cptettertingen nnb

SBlütengfroeigen : ein ^oniferenaft, ein SSeerengfteig,

ein ®orn, gefüllter Schneeball gieren btn Spaarpfeil,

eine platte für Einlegearbeit, Ijier ein einfacher Linien*

gaffen, bort eine eingelne ß^rtyfantpnuimbtüte, an

einer anbtxtn S^abel ift eine SBinbe ober eine Letten*



fuget baxan t)erabl)angenb montiert, ober eine ttmge*

redete (Sdjeibe ftet)t baranf mit ^laftifd^en Verzierungen;

anber§too finb Sttufctietn, £aternct)en, Heine ®äfer,

3Rö§cf)en angebracht, ober man fiet)t auct) eine (Schopf*

tyange au§ Korallen unb SReffmg.-

Urfprünglidf} atfo unb in ber feft am Slltbäter*

liefert tjaltenben ©efeftfdjaft auct) noc^ Ijeute ift ber

(SdjmucE in 3a£an im allgemeinen einfad) genug —
(£rft neuerbingä, feitbem ^apan ber Stffe (£uro£a§ ge*

korben ift, werben alt unfere mobernften 2trtifet, bi§ p
Sftanfdfiettenfnctyfen unb Vorftecfnabeln, mit bem fRetg

bei eigenartig $a£anifct)en bebaut, bort brüben ange*

fertigt. $ür (Steine §at man hierbei noct) immer !ein

faible; tt)o biefe auftreten, perlen, Qellenemait un§

bor Singen ftefjn, ba liegt fidler tt)efttict)e 23eein*

ftuffung unb gar Vorarbeit bor. 9Jian toenbet für

bie ^Bijouterien G5oib, (Silber, Tupfer, (Smail, £acf

an; aber bie§ affe§ ift unter fiel) unb mit nielloartig

bertoenbeten SKetaüIegierungen auf fünftlerifct)e SBir*

fung berechnet Ijarmonifd) unb farbenprächtig ge*

mifct)t. Wlan fprict)t bou btn 2ttetaltberbinbuugen

(Sctjafubo, au§ Tupfer, Slntimon unb ©olb befteljenb,

unb (Sct)ibuitfcl)i, au§ Tupfer unb (Silber. 2lu§ ber

(Summe biefe§ 3#ateriat§ ftrirb ber japanifdfye (Sdfjmucf

geformt, ^ä) ertoätjne befonberS eine reigenbe ptaftifet)

f)erbortretenbe QnfruftationSarbeit. (Sine 9ttetattber*



binbuug \vixb in tue getuimfd^te gorm gebraut, bann

toerben auf biefer ©runblage rtnnenartige SSertiefun*

gen gemacht unb barein maffibe§ (Sbelmetatt, ©olb

xmb ©über, feft unb bauerljaft Ijaltenb eingefd£)tagen;

boü) läßt man bie3 teitroeife überfteljn, unb e§ ttrirb

nun mit (Stichel unb jungen ptafttfcf) weiter au§ge*

arbeitet: bon bem bunfeln ©runbmetatt tritt e§ male*

riftf) Ijerbor. 2Ide§ ift fo bt§ in§ Ileinfte auggefüfjrt

unb bodj alfurat unb ^etnltd^, al3 märe e§ unter

ber Sube entftanben. ®a fielet man SBlütenftauben,

SSöget, tuetfenf(f)fagenbe§ Söaffer mit bem ^eiligen

93erg baljinter, launige grofdjfäenett. 3)ie arbeiten

finb feljr beliebt. ®ie platten 9läume ber 9ftaufbetten*

fnöpfe, bon ©üeberarmbänbern unb bgl. bieten 2In*

laß hierfür. ®te mutant unb langwierig angefer*

tigten ©djmucffachen ftel)it jelbftrebenb entfprecfienb

fef)r fyoä) im greife.

SSiel ttrirb für ben ©djmucf aud^ Rapier bertoenbet.

%apan ift ba§ 2anb be3 $apier3. Rapier ift bie

$ßflafterunterlage, Rapier wirb gefaltet für 9flü|e unb

<gaarfd(jmucf, cS ttrirb für gctdjer, (Schirme, £a*

ternen, genfterfdfieiben, gnnenttmnbe bertt>enbet, unb

ebenfo f^neu^t man ftd) in tvx %a\ä)entuü) au3

Rapier.

§örft $>u im Sflonbenfjaüte

Sung 8epijt)r3 aarteS 3ffügefraufdjen,



tüiEft auf be§ jieljettben Äranid)§

traut fanfte ^etmfefjrlieber lauften —
ftojj ab t?on §onbo$ ©tranb,

burct}§ Uferrieb pm Speere gleiten

be£ ©Riffes feudjte ^laufen

unb führen un£ $u anbeut breiten.

Der $<fymutf fce$ 3$lom$.

L 2lllgemeine3.

®er ©tege§lauf be.3 QSlamS Ijat fd^roerürf)

feine§gleicl)en in ber <25efdE)id^te ber 9#ertftf)l)eit. ®aum

ein 3ri)rl)unbert nac^ bem £obe be§ ^roptjeten mar

feine §errfd)aft burd) SSaffeugetoalt über bie ©renken

StrabienS roett f)inau§ nacö ©tjrien, $erfien, SKtttel^

afien, $(gt)pteu unb über bie gange Sftorbfüfte 5lfrifa§

hi§> tief natf) Spanien Jjinein Verbreitet. £ro| ber

3er!lüftung im Sunern be3 gewaltigen SBeltreidjeS,

trofc ber ©djtoädjung, ja be§ 2tbfterben§ ber genitalen,

fjaltgebenben Sftadjt be§ Kalifats eroberte er, immer

toieber burdj frifdje ftcf) untertoerfenbe SSolföftämmc

5Ifien§ gekräftigt, audj ferner Weiterhin Söoben, bi§

enbltcf) ber igatbmonb auf ber ©opljia in Üftmftcm*

ttno^et aufgepflanzt ftmr unb bk Domänen iljre fieg*

reiben §eere bi§ Vor bk £ore bon Söien fanbten.

2Bof)in er fam, i)at ber $§lam al§ eine geiftige Ttaä)t

im Seben ber SSölfer nadjljaltig gettrirft. (£r fjat



allenthalben nid)t nnr ben SBiffenftfjaften burd)

fräftigen Slnftoß §u einem neuen 5Iuffd)munge öer*

Rolfen, fonbern audj buxtf) reiche Anregungen bie

Shmftübung überall in einer fotdjett SSetfc frifc^ be*

lebt, ba% mir an biefen Shmftleiftungen nod) Ijeute

getreu. ®ie ©leid^eit in ber Religion tote aud) ^um

Seit in ber ©pradje — ba§> Qbiom ber igeimat 9tto=

f)ammeb§, in bem autf) ber $oran gefdjrieben mar,

ba% ^biom ber Ureroberer prägte fid} naturgemäß

bem SBortfdjat*, menn aud) meniger ber ©t)ntaj ber

eroberten SSölfer auf*) — biefe ©leicpeit in Religion

unb ©pradfje, fage iü), 30g e§ nadj \iü), ba^ fid}

fotd^e ©teid^eit, eine 2lrt Uniformierung aucf) in

ber Äunft ber t)erfd£)iebenften SSölfer bemerlbar madjt,

bk bem $3lam angehören. %ßenn man htbtnit, mie

ba§ fReltgiöfe fogufagen atte§ auSmadjt im ®enfen

unb Qtbtn be§ 9Korgeniänber§ : in meinem ®rabe

mußte ba bie gemeinfame Religion audj auf bk Shmft*

anfdjauungen berbinbenb mirfen. (£3 barf gar niä)t

auffalten, menn mir unZ mit ber ©djmucffunft ber

i§lamifd^en Söelt befestigen, bajs mir oft faft nidjtS

Nationales §u unterfdjeiben ijaben; aber audj, ma§

mir Gmtmicflung nennen, ift babei nicfjt redjt §u be*

*) 9flcm öergfeidje ^tergu nur etma fet&ft für ba$ (spanifdje

bo§ bicf(eibige 3öer! fcon Eguilaz y Yanguas, Glosario etiinolo-

gico de las palabras espanolas de origen oriental, ©ranaba 1886.



merfen. ®ie ©dfjmucfinbuftrie liegt in ber mofyam*

mebanifd^en 28elt nocl) in ben Jgänben be§ fd£)licf)ten

§anbft)erfer3, ber in nnb mit feiner $amilie il)r ob*

liegt. Unb ba§ \viU nicJ)t ftenig befagen. Umfaßt

bocf) bte Sätigfeit be§ ©olbf(f)miebe§ bort immerhin

©djmel§en unb Regieren, prägen nnb ©taugen, 3Ser=

golben unb S3erfilbern, gellenemail wxb ^ieffo,

©laSffüffe, filigran unb $ifeueren ™ e*ner §^nb.

SB'aS mir ba aber feigen, ba§> Beruht auf £rabitionen

toon S^^^nberten. 9ftit benfelben SBorten, rote e§

ber 5n)n!)err tat, gibt ber SSater bem ©oljne 3kt.

Söorauf e§ bem 9Jiof)ammebaner beim ©df)mucf

anfommt, ba§ ift fcornetjmlicl), (£dE)te§ §u fiaben, aud)

mujs eine reiche bunte in§ Singe fc^itfernbe SSirfung

er§ielt toerben unb babei barf affe§ nicfjt teuer fein.

®enn biet ausgeben möchte man nic£)t: man redjnet

btn reellen SSert be§ 9#aterial3 nnb ein geringes

$lug für btn SSerfäufer, für bie Arbeit toirb nid£)t

triel geboten.

3m allgemeinen ift Silber ba§> Material für ben

©d)mucf, gumeift öergolbet. ®ie auffaKenbe ©r*

fdjjeinung, ba$ im Sereid^e bt§> 3§lam§ gegen ba$

©über ber ©olbfdfjmucf gurücftritt, erllärt \iä) burrf)

baZ mo^ammebanifd^e ©ebot, ifjn ftmljrenb be§ ©e*

bete§ abzulegen; iDafjrfjaft ©laubige tragen ii)n über*

fyanpt niä)t 3Son btn ©teinen ttrirb ber ©ranat



geliebt, früher ungefrfjliffen, in ben natürlichen

^riftatten, erft neuerbingg mit fuuftgemäfc gefd^Itf-

fenen glasen, betrieben billige perlen. SBegen ber

garbentt>irftmg aucfy haften: fie toerben toie ein*

fad) fugelige perlen benii|t ober in Bellen einge*

gefdjmoläen— für biefe ttrirb auä) Sacffarbe genommen.

58ei $iligranfad)en ttmljft man ba$ geförnte frört*

lief) ju neljmenbe filum granum ober ®ral)t mit

rnnbem ober fternförmigem öuerfdjnitt : e§ nrirb

überall unterlegt, auf einer Unterlage au3 poliertem

©belmetattblecE) aufgelötet, baZ bann glän^enb

ähnfdjen bem ®ra$ttoerf burdjfdjtmmert.

§al3* unb Stuftfdjmucf, ©fangen für fyanb* unb

gu^gelen! toerben toir hti allen SKoIjammebanerinnen

finben. Unb bieg boppelt unb breifacl), ein reidjeS

©eräuge unb eine %Mt t)on Stettemoerf. $ür Dfyr

unb Ringer ioirb ebenfalls, aber nicf)t fo notoenbig

geforgt. Saft bie Seute ber größeren ßrtfdjaften, bk

t>on ber Kultur belecft finb, meljr (Slegang im ©cl)mucf

geigen al§ bie Sanbbetoo^ner, ba$ bie ru^eloS um^

fjeriuembernben §irtent>ölfer ber mef)r §urücfge*

fc^obenen SSelt \iä) mit gröberen weniger ebeln

©iücfen begnügen, ift llar, bk letzteren Ijaben aud)

btn in bm ©tobten feltenen 9?afenfd)mud. ®ie

©djmudfadjen befteljn faft ftetg au§ inbitnbuell auf*

gefaxten ©ingelgliebern; ©Reiben, 9Unge, Letten,



jebeä eigen in feiner Stet, fe|en fidlj ju einem $an%m

gufammen; erftmljnenSfrnert finb Befonber§ audf) bie

fo Beliebten unb für jebe S(rt bon ©d)tmtcf bertoen*

beten, aufgereihten burdjtodjten SRüitjcn. ®cr

2rormenfd}a|j entptt fidler öiel Urtoüdjftgeg, außer

biefem aBer Baut er fid) auf inbifdEjett unb mittel

afiatifcfyen Sftottben auf, felBft bie Dftafiaten finb

ni(f|t oljne alle ©intotrlung auf il)n geBIie&en.

IL ®er faBtylifdje ©dfjmuc!.

$ü) Beginne im Sßorbtoeften 2lfrifa§ mit ben

SBerBem in Algier unb ^uniZ. S5on je^er mit bm
®artl;agern öerttmnbt, mit ©rieben unb Römern in

iunigften SSegie^ungen ftefjenb, roaren )ie allen geifti*

gen ©inftüffen ber antifen Söelt auSgefefjt. S)ann

famen bk SBanbalen in§ Sanb, bie SlraBer üBer*

fd^memmten e§ mit ityren $rieg§I)orben, fpanifdje,

italienifclje, frangöfifd^e Flüchtlinge — fo fjaBen bie

SBer&ern eine ftarle SSeeinfluffung fremben 33Iute§ unb

frember $bten ermatten. (Bin mittelgroßes ftarf*

tnodjtgeS ®ef(f)fed£)t bon mattgefBlidfjer JgautfarBe,

feßljafte, gaftfreie Dörfler, bk bem SlcferBau unb ber

SSie^§u(f)t ergeBen finb, üjre ©tofffae&erei Betreiben,

Sßaffen anfertigen. ®ie S3ear6eitung ber (£ifen= unb

SSlei&ergiDerfe be§ SltlaS liegt tljnen o&, man fiubet



SSaffermüljlen, £ep:pid)hurferet unb Töpfereien bei

iljnen, ettva§> Nationales tft bie Ölbereitung.

2)a3 Sßeib ber 93erberftämme ift burdj grojse

förderliche (Sdjönl)eit ati§gegetdf)rtet. Sfttan trägt auf

bem £anbe nod) gang bie $orm be§ altgrtedjifdjen

$eplo§: §ir»et Breite £ucl)ftreifen, bie an ben

©djultern mit (Spangen aneinauber Befefttgt ftnb,

falten fcorn unb über ben dürfen lueg Ijerab unb

fterben tief unter ben Ruften, in ber §öf)e ber

Zenben buxä) einen ©ürtel aufgerafft. ®a§ ©enmnb,

ba§ ben elfenbeinfarbenen fdjtanfen Körper in malert

ftfjem galtenttmrf lofe umgibt, läftt bie ganzen SIrme,

bie 93ruft unb bm Seib fcon ben (Seiten frei, ©in

langtoaltenber (Soleier am £opf unb (Sanbaien an

ben %ü%en öeröoffftänbigen baZ ^oftüm. 9Jur bie

Sßoljflja&enberen gießen ein buntgeftitfteS Unterzeug

mit leiten Strmeln an, ba$ ben Körper §umeift fcer*

f)üttt. 'Sie reiche einbrucfSttotte ©d^mudtradjt um*

fajgt ©tirnreife jum galten be3 ©djleiertudjeS, mit

langen Srobbeln an ben ©eiten, grofte Dljrftücfe,

üielfad^en breiten ^ettenbe^ang um §al§ unb Stuft,

energifdf) bnxä) fettere quabratifcfje ober gerunbete

Sftetatlplatten baxan geteilt; bie 2Inf)ängfet am §al§*

hanb bienen nifyt feiten gleichzeitig einem ^raftifd^en

Qtveä unb finb al§ 2Imulettbel)älter benutzbar, fie

Ijaben bann gern eine längliche gagon öou oüalem



®urdjfdjnttt : unfere SSotanifiertrommef en minia-

ture, unb toerben burd} eine Stngafjl aufgereihter

Öfen am §at§banb gehalten. 3)amt ba§ foftbare ©ih>

telbanb mit feibenen Öuaften. 5lud£) bie fräftigen

ftetS nacften Slrme mit xfyxm frönen froeibtidjen 9?im*

bungen, ba§> feine §anbgelenf unb bie üeinen fdjmaten

§änbe entbehren beS ©d)mucfe§ nidjt: 9JietaUreifen

umfaffen Unterarm unb §anbgefenf, ^ßerlenletten

fdjtingen fid} ben Strm fjinauf unb fallen bon iljm

lieber lang Ijerab. %üx bie gufefnötfiel finb 9ünge,

baneben SBeinfpangen au§ kugeln unb ®raf)trotten

im ©ebraud}.

©rufte reiche Sßürbe fpridjt au§ biefem fabt)ftfd)en

©cfimutf, ettoa§ ©trengeä prägt fid) barin au§: feine

Stnorbnung ift überfid)tltd} unb nad) ber 23ebeutung

ber Körperteile nuanciert. SStel trägt §u feiner aparten

©c^öntjeit bie ©toffbertoertung unb ber $arbenglan§

bei. 9Wan verarbeitet ©über ober eine Segierung bon

SSlei unb ßinn, bem Slntimon bk §ärte gibt, gerner

©(a§ unb SSein. Slu^erorbentlidE) gern gefefjen finb

bk Korallen be3 9JiitteImeer§, Ijier an btn Küften*

ftrecfen §af)tretcE) gewonnen, ^Ijr matter ©laus bilbet

einen glücftiifjen Übergang bon bem ©dummer be3

9)Zetaft§ §u ber bunfeln §aut. (£3 werben bie flehten

Stfte ber rofyen Koraffe, auf gäben aufgefummt, im

Söedjfet mit btn SWetattteilen ber §at3bäuber unb



Öljrgefjcmge unb fie öerbinbenb gebraust. Ober bie

Koralle tvixb gu runben ober länglichen $ertftüä£en

ausgearbeitet ober in Spalbmonbform gebraut.

III. 2Irabifd^er ©djmud5

.

Söir ge^n am Sßorbranbe 2lfrifa§ bafyn unb

machen in $gt)pten §alt, too, toie in $nbien bie

$oefie be§ UrttmlbeS, fo Ijier bie ^oefie ber (Steine,

ber Seifen, ber Söüfte fjerrftfjt. Unb weiter gleitf)

taffen fair ben Stid; fdjfaeifen über btö SRote 9tteer tocg

nad) SIrabien hinüber. 2Iud} SSorberafien fcfjttefien

hrir in biefen Stbfalj mit ein. 2)er gleite ©runb*

gug überaß: ba§> arabifdje ©lement Ijerrfd^enb. ®er

Araber tvofynt ja in nätfjfter 9^ät)e. SBelcf) ein SSolf

— fcorfjer tin ruljmlofer ungebübeter Sftomabenflan,

erobert e3 fidj, fcon aufftammenber religiöfer 33e*

geifterung getragen, ein SBettreid), um bann aUhatb

lieber in§ alte 9iid)t3 51t fcerfinfen o^ne äffe 23e*

beutung für bie vettere J^tturgefdjidjte ber Sftenfd)*

fjeit. 2)a3 Sßolf fjat in feinem igeimatlanbe faft nichts

toon Sunfi f)ert)orgebratf)t, aber überall too fie fyin*

famen, naf)m unter iljrer Seitung unb ^örberung

bie eingefeffene ßuttft einen neuen Stntauf ju ruljm*

tooffen §öf)e^un!ten l)in. Qu Sftorbafrifa bei Sltgier

ift ber ©djmuä gemeffener, ^runllofer, üon ruhigerem

(Sfjarafter, bagegen reifer unb gierltd^er in Atem*



afien unb naä) Qnbien hinüber. ®er $o£freif tritt

al§ ^örperftfimucf auf, inbem er ber bloßen §aut

aufliegt, mit Slnfjängern, bie über Singen unb 9?afe

toeg herabfallen. Unb gleichzeitig al§ Äoftümfdjmuä,

um beu (Soleier §u galten. 93om ^o^freif fönnen

bierfadj, fünffad}, guirlanbenartig ®ettc£)enbünbel über

bie SSadfeu tief unterg Äinn Ijerabfatlen. ©ie lieben,

ftne iä) fcfyon früher erfaciljnte, bie lieblidje Söei(f)f)eit

ber SSangenünien Ijerfcor — txnt uralte (£rfenntniS

:

bereits bie ©cl){iemannfcJ)en Srojafuube geigen biefe

©djmucfart. SSilbeg ^ettentoerf mit kugeln ba§ftrifcl)en

begegnet al§ «Sterbe ber §aare. Dljr unb §al3

Serben mit felbftänbigem ©djmucffoerf bebaut.

®aju tritt bie Surnugfcljliejse. ®ie §al§bänber

finb einfache ^ettenfollierg ober gtoeireiljig, inbem

ein gehriffeS Wlotiti fortgefe|t ttrieberfefjrenb un*

betoeglid} am 33anbe aufgereiht erfdjeütt unb an

bem ftabilen §af§ftücf biefelben formen bann nod)

einmal lofe herabhängen. Ober fair geftmljren fcier*

reinige <SÜollier3 mit Sucfelteilen, bie auf bie ©djuttern

gu liegen fommen. Woä) anber3too finben mir auf

einer einzelnen ©dfinur aufgewogen eine ftalfi bon

maffigen ßterftücfen, vnubtn unb meljrfantigen, bie

miteinanber abtoecfyfeln, mit knöpfen befrfjlagen unb

fonftttrie fcergiert, ober bon größeren unb Heineren

3)opJ)etfegeItt. 3Iud) $ierfcljei&en für gcj unb Durban*



anhänget treten auf. Sann bie Armringe. (Sin

fdjtoerer (fürtet mit gebudelten (Scheiben, ferner

mafftoe runbe Zugringe, mit §t)ttnbrifc£)en 2lnf)ängern

ober mit ${ättdf)en baxan.

Sie Koralle fpielt aud) I)ier eine große Flotte,

babei jinb roie in bm afiatifdjen Säubern bie SEto*

life beliebt: froo anbere ©teine fid) Ijeröortoagen, be*

rul)t btö auf abenbtcmbt[cE)er SSeetnftuffung. igier unb

ba finbet man einige wenige ©mailtöne, am elften

bunfelblau. 2lucE) in ©itberfüigran ttrirb Slnnefjmbareä

geboten.

®er Stil ift öott ©ruft unb ©ratrität. %nx

2lnf)änger ift ber fjifdj ein ftetö itrieberljoIteS -Jftotifc)

:

ber fjofjle Seib bient bei (£in§elanl)cmgern fjäufig als

^arfümftafon, er beftefjt au§ gegeneinanber betoeg*

liefen ©djuppenretljett, ber ®o£f laßt ftdj abnehmen,

an i^m figt bie fjattenbe ®ette. hieben bem $ifd)

derben für Slnljänger immer toieber eine 2trt Xox*

peboform, Stopfen, rätfelljafte gemagte Äuröen, eine

Strt ^ßatmbtätter, außerbem bie (Scheibe unb eine

gorm tüie ettoa unfere G&mtfyxpatxontn gemäht.

%euerbing§ fcf)let(f)eit fid) au3 SSefteuro^a frembe,

unöerftanbene formen ein unb toerben in ber inlänbi*

fdjen SedEjnif nadjgeafimt; fo unterliegt leiber afl>

mafyliü) mel)r unb metjr ber alte urtt)iid)fige SSoIfdc

fdfymucf bm fremben ©inbringUngen.

16*



IV. Xürfifcfyer ©djmucf.

®emfelben ©cfyicffal biirfte in abfetjbarer 3eit ber

tiirlifd^e ©c^mud berfaften. 2ll§ fein übermächtiger

Nebenbuhler tritt bie euro:päif(f)e ^abrüroare auf, bk

atterbingg gegen bie einfachere berbe Lanier ber 33olf3*

fünft tintn beftecfyenben Sßaralter Ijat, aber natürlich

lange ntdjt fo unöerborben unb urtoütfifig ift. ©olb*

ftfjmiebe au§> bem SBeflen, bk nad) bem ©olbenen

§orn überfiebelten, führten bie neueren formen ein,

big ntan balb auf neuefte parifer dufter flauen

lernte.

3m übrigen erftrecft bie türftfdje ©djmudfunfi

il)ren ©influjs in S3e§ug auf ©efamteinbrud unb

(£in§ell)eiten ringS auf bie Sauber, bie ber Pforte

botmäßig finb ober aud) nur eine geitlang früher

hmren, ja nod) barüber f)inau§ ergießt er ftd) in

bie umliegenben &am hinein. ®er griedjif^e 33olf3*

fd)mud t)on fieute unterfte^t gan§ bem SBorbtlb be§

9ftorgenlanbe§ : gebucfette platten, ^ettentoerf, bk

Stenge ber fla^ernben Slnpnger — feinerlei Sin*

beutungen meljr ber Shmftleiftungen öon btn alten

Seuten fcon §effa§ fjer. S)e§gteid)en ^Bulgarien: ©tirn*

fdjmucf, Xtptlit, unb §al§fd£)mud, ©uerbanltyq, gletdjer*

ma^en bagfelbe ©piel: an einer ©djnur mit lauter

ßunäelgliebern ein reid)e§ biel&erfdjlungeneS Letten*



tvext mit 3lnl)ängern, bie in mehreren SKeiljen abgeftuft

finb. ©o gel)t ber (Sinflu^ be§ Sürfifdjen bi§ tief in

bie ®onanlänber hinein.

Sieben fplenbibem 3ln§fef)en lieben äffe türfifdjen

©cfimncffad)en energifd) gefdjttmngene Sinten. ^m
Shinftgetoerbernnfenm in SSerlin befinbet fid^ ein türfi*

fd^er 2lnf)änger Don einer güffe fo originell belegter,

toilb bnrdEjeinanber froirbelnber formen, ebenba ein

SBrnftfdjmnd; öon äljnlicljem fReig, baJ3 täj anf fte

befonber§ Ijinfteife. §ert)orragenb djjarafterüoff ber

$rnftfd)mud: : 2ln boppeltem fcljön gefdjttmngenem

2ln§gang§ftücf, baZ mit Plattformen angemeffen fcer*

giert ift, ^ängt eine $al)l redjtecfiger ©lieber breimal

Ijerab, mit ber platte unb nnter fid) bnrdj Öfen

nnb $tttttn fcerbnnben; in ber folgenben fRei^e gef)t

linfö nnb red)t§ ba§> änfterfte ©lieb ein nnb bann

fo fort mit Jeber nenen fRei^e immer ftrieber baZ

mmmeljr änfterfte: biefe ©nbglieber aber galten jebe§*

mal an Öfe, 9?ing nnb ®ra^tc^en eine Wlün$e; fo

Verjüngen fiel) bie beiben §älften be3 93mftfd^mntfe§

nad) ber SKitte §n, hiZ allein jtoei Wlnn^en, biegmal

größeren Umfangt, tyn unten abfd)lief$en. 93e*

ftimmte ©tgenart feljlt fonft im übrigen faft nad) jeber

Sftidjtnng l)in. 2Sa§ toir bisher fcor Singen befamen,

treffen ftrir and) l)ier lieber an. Korallen, Setter

nnb igängetoerf mit feinem §arten klingen nnb Slnein*



anberflirren, gnfammenfteftnng bon einer großen 2tn*

ga^l bon ©ingetgtiebern gn einem ©djmncfgangen.

V. *ßerftfd)er ©djmndf.

®em Untergange gef)t andj bte perfifdje SSolf^

Innft entgegen. £ro| be§ ©eftfjidfö ber $erfer für

fcf)ttrierige Kleinarbeit. 33on ber 9tegiernng nnb btn

©roßen be§ fReicf)e§ nidfjt nnterftüjjt bringen aber

©etoerbe nnb Jfhmft feinen tof)nenben ßiluerb, bie

Konfnrreng mit bm eingeführten enropäifd^en SSaren

ift nnmögtid), nnb ber $erfer geigt für biefe eine

große Steigung. SSielleic^t baß bie Gntttoertnng be§

©überä (©infnljrberbot 1894), faobnrd} ba$ Sanb an

Kanffraft ©nropa gegenüber biet bertoren fjat, ber

eigenen ^nbnftrie $erfien§ gn gnte fommt. ®ie

nationale %xaä)t be§ $ranengimmer§ ift bort innere

fyalh be§ §anfe§ bei btn befferen ©tänben eine freite

reidjgefticfte ©ammetjacfe nnb furjeS tt)eitabftef)enbe§

$lödü)tn, fo ba$ bie SSeinc bon ber Sftitte be§ Ober*

fdjenfetö ah bloß finb nnb beren reine fjormen mit

ben gterlidjen (Menfen für fcbermann fidjtbar fjerbor*

treten. ®ie ©liebmaßen hi§> gn btn S^üßen fyahen eine

ttjjnfdje ©tf)önl)eit gewonnen, ba fie nirgenbä bnrtf)

SHeibnng beengt finb — anf ber ©traße werben fie in

ein paar boneinanber getrennte S3ein!leiber gepftt, bie

^üßdjen in toeite Pantoffeln geftecft, nnb barüber



fommt ein großer Sölantel, ber bte gange ©eftalt

Verbirgt.

®urcl) auSerlefene Urbanität mit feinen Sanieren,

rote e§ einem ^reigebornen gufommt, fticfjt ber per*

ftfdfje 9?ationalfcf)mudf gegen ben ber anberen mokant*

mebanifdfjen SBelt ab. ©inen freigeboruen ©beimann

unter bm ©dfjmucfgattungen l)aben tvix l)ier t)or un§.

©djon oftmals mürbe Dörfer bte perfifdlje Bijouterie

al§ Borbilb für anbete geftreift. 28a§ ljat bodj bte

perfifdje ®unft für eine eminente Bebeutung für bie

gefamte Sunft überhaupt gewonnen. Bon ba ging

§um allergrößten Seit ba§ Sßefen ber neueren moS*

lemifcfien Sunft überhaupt unb, fofrueit biefe auf ©u*

ropa toeiter eingettrirft Ijat, aud^ BieteS unb Beben*

tenbeS für unfere Äunft auS. 2)ie tSlamitifdje tunft

^erfienS, bie fidj mit Unterftütmng ber Araber an bzm

eigenen uralten JShtlturftamm §u neuer Blüte empor*

gerauft f)at, nadjbem fie abgeftorben fdjien, biefe £on*

ftmren, %eppiä)e, ©otbfajmiebereien ftmrben fcorbilb*

liti) für frönen unb GHjina ebenfo wie für bm SSeften.

Bi§ in unfere geit erhält fidj ber große fömfttoert

namentlich ber perfifdfjcrt Xeppidje! ®en l)of)en perfi*

fdjen ^unftibeen orbnete \\6) miliig bie gange %tf)än*

gerfdjar beS ^ropljeten in Oft unb SBeft unter, unb

perfifdfje SHinftler toaren e3, bie bie mofjammebani*

fdjen SSelteroberer in iljrem (befolge hi§ naä) @pa*



nien unb grcmfrettf) unb auf ber anbeten (Seite bis

nadE) $nbien hineinführten; ja fettft barüber f)inau§

nac£) Dftafien brangen jene fcor, unb tooljin ftrir feiert,

finben totr iljren ©tnflug. ®te gan§e Shmft be§ 3§*

fam§ ftefjt im S3anne Jperfifd^er SSormunbfdfyaft; tljrer*

feitS ftanb afferbingS bie ^erfifrfje Shmft ntdjt an,

t)ieleg tüteberum ber europäififien ®unft fid) ju nu|e

§u madjen. 2Bir finben g. 33. ju unferm (Srftaunen

SJiotiöe, bie einen unttrittfürltd) an ba§ JRoIolo ge*

mahnen, ^ebenfalls jetdjnet fidj bie perjtfdje Sunft

überall befonberS burdj fjt^e ©nttoicfiung be§ Drna*

mentS ju pompöfer ©djönfjeit au§.

Der Scfymutf 6er europöif^en t)oIfstra^tett.

SBir finb nodj ju toeit gurüd; in ber Shmftforfdjung,

um un§ über ba$ ©ebiet ber fßolUtxaä)ten unb be§

SBoIfSfdjmucfS ber Sauber &uxopa§> grünbttd) unb mit

S3erücffidf)tigung ifprer orbmmgSmäfngen ©nttoieftung

äußern §u fönnen. ©§ ftebt un§> nur einiges Söiffen

um bie legten $af)rf)unberte gu (Gebote. £)b unb ttrie

ba§ alles, tva§> fair Ijeute an SßoIfStrad^ten fjaben,

früher getoefen ift, barüber fehlen un§ äffe ®ennt*

niffe. Überall toofjin mir blidfen, \inben mir bie $8oH3*

tradjt bem Untergange mit eiligen (Schritten jueilen,



ber eintönigen SHeibung ber SKobe be§ „©ebilbeten"

§n lieb. SSon bent SBerte be§ ©igenen, SnbiDibueften

l)at ja bie Sttaffe nie eine Slfynung gehabt. Db ba§

gange 93olf§trad)tentum ntdjt überl)au£t beS^alb nur

eine fcorübergeljenbe (Srftfieinung, ift feljr gu eritmgen.

Sßir finb auf falfd^er $ctl)rte, ttenn mir annehmen

tooftten, e§> reiche roett in bie Vergangenheit gurütf.

Über ba§ 16. $af)rf)unbert l)inau§ fairb man fein

©tiicf auSfinbig machen fönnen, ba§ 17. unb ba§>

18. $af)rf)unbert Ijaben bann ben 33olf3fcl)mucf erft

f)od£)gebratf)t, ba§> 19. Ijat if)tn mandje ©igentümlicl)*

feiten fcerlieljen. £n ber Xat umfaßte ba§> 9Kittel*

alter bie SSölfer (Suropag gu einem internationalen

^omplej. ©in ®aifer ftanb in meltli^en fingen an

ber ©|)i|e ber ©Ijriftenljeit, ©in 5ßapft faracl) über

©lauben§fad)en in ber ungeteilten ®trcl)e 5Red^t. (£3

ift flar, bafc ftd) ba ber ©cljmucf in ben verriebenen

Säubern uuferer Kultur im großen unb gangen gleid)*

artig entftucfelte. (Srft bie neuexe $eit mit ifjrer £ren*

nung ber SSölfer gu felbftcinbigen ©emeinftfiaften, mit

ifjrem ®enfen naü) nationalen ®eficf)t§j)unften liefe

e§ gu, ba$ jeber gu feinem SRedjte fommen, ba$ baZ

einzelne 3Solf fiel) naü) feinem eigenen felbftgetoofften

SBefen aufleben fonnte. 9Jatürlidj blieb hei bem an

©tfjolle unb ©d)ale flebenben lanblid^en SSolfSteil ber

äußere toie ber innere SJJenfcf) ftet§ gegen ben weitet



untrerfommenben ©tabtmenfd^en unb bie fortfdjrei*

tenbe Kultur etwa§ gurücf unb mandje etn^eimtfd^e

©tnäel^ett fcon alter^er würbe alfo bort bewahrt.

Qm allgemeinen ift ber 23olf3fd)mucf nidfjt fo alt, wie

man tljeoretifdfj falfulierenb glauben möchte.

I. Die Dalmatiner.

SSon bem heutigen QJriec^enlanb unb ben übrigen

93alfanlänbern War fdjou bie SRebe. Sine bemerfen§*

Werte (Srfdfjeinung auf btefem ©ebiete ift nod) ber

©djmud; ber Dalmatiner. ©§ ift ba§> ^lltjrien be§

9lltertum§, WoI)in wir m$ begeben. 93ei ber Seilung

be§ Säfarenreid^eS war ba% Sanb §u Dftrom gefcfylagen

Worben, unter ber Regierung be§ ®aifer§ §era!liu§

Würbe aber, im 7. ^aljrljunbert, ber nörblicfye Seil

fcon ben Kroaten, ber füblid^e t>on ben ©erben

in 93efij3 genommen unb bk SSewofjner auf bie Snfeln

unb SBüftenftabtc- §urüdgebrängt. Db nun auä) ba§>

innere flawifiert Worben ift — f)ier am 3Jieer finben

fiel) bocf) nod) SRefte ber alten Ureinwohner. 211§

bamalg ba§> alte (£pibauru§ bei ber Snbafion buxtf)

bie (Slawen gebranbfdf|a|t Würbe, xtttdtn fid) grie*

d£)ifd)e Flüchtlinge norbwärts unb grünbeten SRagufa;

fo rühmen fiel) auü) je£t nod) bie SSewoljner jener

Sanbftridtje, ba$ altgriedjifdfjeS 331ut in i^ren Slbern



rollt. ®ie anfel)nlicJ)fte $eit be§ ®üftenlanbe§ brad)

an, als im $al)r 1000 ber fceneäianifdje 2)oge $eter

Urfeoli biefe (Gebiete unterwarf unb ben Stiel eme3

§ergog§ fcon Salmatien annahm. S)a§ Sanb locfte

if|tt mit 9ted)t: bt3 fjeute gefahren bie SBein* unb

Dbfigärten, bie fetten Sßeiben, Dli&en* unb ^aftanien^

factlber reiben ©rtrag — §ftmr ber §otgretd}tum

früherer $eiten ift berfdjftutnben unb ba\)\n, unb nur

$ftiebertoalb bebecft ba$ Sanb. 2113 bann ^oloman

für bie üh;one Ungarn ben ®önig r>on ®almatien

Beauftragte, fcerteibtgte SSertebig in immer erneuten

kämpfen feinen 9Sefi|, bi§ ber triebe öon Sampo

gormio 1797 ber gangen §errlid)feit ber Sagunen*

ftabt ein &nbe madjte. SSenegtamfd^gotifdje formen

au§ alter $eit §eigen )iä) notf) je|t in btn inter*

effanten §al§fetten, bereu dnbtn in beibe Dtjren

eingeljaft werben, unb bie tion einem Dl)r §um anbern

hinüber, über bie SSruft freg herabhängen.

Ser ©djmucf, btn baZ SSolf \iä) felbft arbeitet,

enthält reidjlid) giügranfadjen, bie redjt bäurifd^,

aber boü) mit ©efcl)icf unb ©inn für (Stil gemalt

finb. 9^arf)brücEttc^ einprägen werben fitf) jebem, ber fie

in ber Qanb gehabt Ijat, bie §aarnabeln ber grauen:

berb unb gleidjtuoiji nett ftitifierte 231ütenfnoft>en

unb SStumen fteljn auf langen fdjttmnfen ®ral)tf£>i*

raleu unb fairen bei jeber SSeiueguug ber ©dpnen;



bie ®räf)te ragen au§ einem öfätterfelcfy fjerfcor,

unter bem ber $no£f ber 9labtl, gteid)fam ein $ru(f)t*

fnoten fi|t. 9Iud£) grabierie unb granulierte kugeln

gieren ba§ obere Gmbe ber yiabtl Überall ftreut man

babei ftetfnabelgro^e $ügelcf)en auf bie gläcfjen. SSin*

gtge ©ofbabfäffe derben in Äoljlenftaub geljüttt unb

fo geftfunotgen, um bafür ©olblügelrfjen gu erhalten;

ober man fdjmilgt Sh4>fermetaft, läfct e§ mit feinem

(Strahl, fo bünn man ifju erliefen lann, in erstes

SSaffer fallen ober burdj 9?eiferI)olg niebertropfen unb

btö G5efä^ bi§ jur 2Ibfü^ung Ijafttg Ireifen. SSenn

man bie reiben 3ieraten ^ er Stauen bort anfielt,

Wirb man [tarnten, ttne fie fo faft mantf)e§ üotte ®a*

pxtal mit fief) herumtragen.

IL 9iutl)enif(f)er ©djmucf.

&in anberer eigenartiger ©djmucf ift ber ber

3ftutf)enen, bk ju beiben &titen ber Äatpatljen, toeft*

lief) über btn &an roeg, öftlid) bi§ in bie Söufoiuina

hinein wohnen. SSefonber§ fommen fjier bie §u§ulen

in SSetradjt, an ben norböfttitfjen Slbpngen be§ %t*

birg§. ©§ ift GJelbgtefjerarBett, bie ftdj mit bem grün*

ftdjgelben %on ju ber röttidjen SHeibung be§ 3Solfe§

gut ausnimmt, beffer al§ ©olb unb ©über. ®ie

altertümliche SCcd^nif fdjreibt fitf) toon $af)rf)unberten



Ijer, in biefem Sanb fo fernab üon ber großen igeer*

ftrafse. Seiber ift ber rutfjenifdje ©tfjmucf je|t im 2tuS=

fterben Begriffen, ©in gang abfonberlidjer SKeffing*

fdjmucf, in Sefjmformen gegoffen unb bann mit ber

§anb überarbeitet unb gifeitert ; baneben 9Keffingbraf)t.

®ie 9ttobelle ber (Sadjert froanbern öon §anb ju iganb,

eine getoiffe ©införmigfeit beS ©cfjmucfS ift babei un*

auSbleiblicl). £)er ©tu erinnert Ijier unb ba in ©injel*

Reiten an SSt^ans ober SKußlanb, sunt Seil finb feit*

fame Slnflänge an baS Sroja ©djliemamtS ba.

®te grauen legen über bie (Stirn bei fefttidjen

Gelegenheiten ein S)iabem auS 9tteffingblecf) mit einer

größeren Stnjaljt öon aneinanberfcf)lagenben Stnljän*

gern baxan. ©ie tragen £)l)rgef)änge unb igalSbäuber,

ber Sreuäfdjmuä ift fefjr l)äuftg. SBir begegnen btm

eingelegten ®reu§, wie eS für SRußtanb als djaraftert*

ftifdj genannt ttmrbe, bem SBieberfreuj, beffen trier

21rme an btn ©nben gleichfalls ein ^reuj bilbeu, bem

griedjifdjen mit tuer gtetcf)langen 2lrmen; ober

mehrere Heinere Clueranne treten neben bem großen

Querarm auf ober ein fdjräg barüber toegltegenbeS

2Inbreagfreu§ : tuelfeittg alfo nnb cjeiftretd) ift bie

fünftlerifrfie 33el)anblung tiefet (Stoffes. 5Unge finb

für 9Kann unb SSeib in ©ebraudj, bie Trauringe

Ijaben feinen Sluffat*, finb aber fonft ntdjt wie bei

unS glatt, fonbern mit Sinienomamenten reicl) t)er=



giert. ®ie anbtxn fRinge, bit bem (Staat Metten,

führen einen Söieffingauffafc, ber, fcrierecfig ober frei§*

mnb, mit flehten pbfdf^en SKuftcrn anggeftattet ift.

(Steine finbet man niemals.

III. £ätott)ier[cf)mud; ber 93o§niafen.

©inen fonberbaren ©cfimncf in bem benachbarten

S3o3nien möchte iü) ber ®nriofität falber nid^t nner*

ttmljnt laffett. ®ort tynlbigen in gegriffen Sanbfc^aften,

tum einer getntffen SKterSgrenjc angefangen, Sttann

unb $ran, grojge nnb Heine Seute einer in ©uropa

§tt)eifetto§ einzig bafteffenben (Sitte, bem Sätoftrieren,

um babnrrf) ^örperfcfymncf ju imitieren, nnb tragen

an bm Straten nnb Qanbtn, oft and} an SSruft nnb

(Stirn, nidjt feiten mit ©tolj, bläuliche (Striae unb

Äreugdjen §nr (Sdfyan. Qn mannigfachen formen.

3aune derben, tvtnn idj biefe SDtotibe fo bejeidinen

foff, al§ grauenornament gern an btn obern Seilen

ber fyanb getragen; iljnen am nädjften fteljn bie 5lrm*

bänber, bie an3nal)m3lo3 an §anbgelen!en auftreten,

eine bon Ctuerftridjen burcfybrocfyene Sinie ober ein

Parallelogramm, beffen Qnnereg mit ßinien im $i&

jarf nnb fünften gefüllt ift. S)nrd) ftumpfe mit Stinte

gefdjttmrgte Nabeln toirb folange immer tiefer geriet,

hi§> bie ^ontnr fertig fixiert bafteljt, bk Sßunbz tvixb

mit (Seibenpapier belegt, naä) 24 (Stnnben au3ge*



ftmfdjen unb ber jQetlmtgäprosejs bann abgekartet,

elje §u einem neuen $eid)en gefdjritten froirb: fo ttrirb

benn ein Ornament nadj bem anbern angefangen.

©d)öne grauen unb üebreigenbe Wabti)tn fcerungieren

berart i^re fdfyneetoeiften 2lrme. ^Ijnen §ftmr erfdjeint

e§ nid)t als SSerungierung, eitel ift ba$ Wläbd bort

ftne aßertoärtS. Unb t)or§ügtic£) grauen keifen bie

fdjimften unb ityptgfien Wlotitit ber £ätoft)ierungen

auf, bk Männer nehmen mit flehten Sternchen unb

bgl. üorlieb, nur feiten finbet fiel}- ein gangeS

Ornament.

®iefe Slrt be§ ÄötperfdjmudfeS ber 93o3utafen

muft befonbere ©rünbe Ijabett. %)lan Jjat an einen

baburef) marlierten ©egenfa| §um ^Slam gebaut.

Unb bem tonnte ba$ SBort reben, ba$ ^reuge alle

Beidjen unb Sftufter oljne Unterfcfjieb genannt derben,

unb e§ ift ber ®ern ber fatljoKfdjen ©emeinbe

SBoSntenS, ber bem 9Sraurf)e fjolb ift. Unb boä) muf;

er au§ Jjeibnifdjer $eit ftammen unb ein Überbleibfel

einer öor^rifttidjen ©itte fein. %laä) alten 23erid£(ten

auZ ber $eit ber Körner tvax btn Salfanöölfern ber

®ajier unb ©armaten ba§> SSematen be§ Körpers be*

fannt. SSafjrenb aber in ©aHien mit gemalten 3eic£)en

nur grauen btn Körper fdjmücften, fo übten biefe

©itte Ijier aud) Männer au3. ®e§ ftetS frifdj ju

toieber^olenben S8ematen3 überbrüffig finb fie gum
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faltbareren Xätotviexen übergegangen. 2)a3 .freuj an

fitf) aber, tote man oft beobachten fann, ift gar nicf)t

ein fo fpegififtf) tfjriftüdjeg (Symbol, tvk man perft

glauben möchte. 2tud£) bei ben SBitben jenfeit be§

Dgean§ befielt bie Drnamentif, toorauf mehrere

grorfdjer aufmerlfam gu machen fidj beftiffen Ijaben,

tJjren §au:ptetementen naü) au§ bem ®reuj in mannig*

faltigen Variationen: bie Vereinigung be§ berttfalen

unb be§ fjorisontaten ©tricp unb ebenfo ber ®rei§

al3 eine Verbidjtung ber fünfte be3 SßimltierenS

finb tooljt ganj allgemein Urelemente ber ornamen*

taten ühmft ber Völler unb ftelju mit am 2(u3gang

aller ÜBunft überall. 2tllerbing3 Ijat man Ijeute biefe

.Seidjen, bie einft nidjt bie Aufgabe Ratten, auf ba3

Kfjrtftentum ^ingubeuten, al§ ©tjmbol be§ ^atfjoli*

jiSmuS abortiert. $n SßirHidjIeit muffen fie aB

D^efte au§ fängfhöerfdjoHeuer SBorgeit betrautet werben,

unb e§ mögen biefe STätotoierungen, ba fie in ben

$af)ren ber beginnenben IReife ausgeübt toerben, ur*

fprünglicfy if)re Vebeutung baraufljin gehabt fjaben,

ben Übergang in§ 2tlter ber Pubertät au§subrücfen.

yioü) Ijeute befielt bekanntlich) öielfarf) bei Sftaturüötfern

ber Ufu3, buxä) allerlei fdjmeräljafte Operationen

am Körper be§ Ijerangeftmdjfenen $üngling3 unb ber

jungen auflnof^enben Sftäbdjen bereu Slufnafjme in

ben $rei§ ber reifen Seute ansteigen.



IV. ®er ©dfimud; ber 93retonen.

©ajs bie 23retonen in bet ^orbtoeftecre granfreidjS

in (Bitte imb £radjt Uralte§ bettmljrt fyabtn, mU
fpricfjt gan§ intern ßljarafter. Unb bem (£I)ara?ter

be§ SanbeS, ba§ tiefe 9)?enfc£)en gebilbet Ijat. ©in

raufjeS ©ebirgglanb. ®§ ragen bie nacften $ämme

unb ©ipfel in äffen Sichtungen über magere 23erg*

terraffen empor; im Innern ift e§ burd) tiefe

©djludjtett unb ©palten gerriffen unb an ben lüften

§u [teilen felfigen Sudeten unb flippen §erfplittert,

an btntn fidj bie ungeheure 9tteere§tt>etfe bricht ober

§u fjoljer $tut auftürmt. Lüfter unb tvitb ba§> Qanb,

neblig bie Suft, unb fjeftxge ©türme burd)tofen e§

faft ba$ gange $af)r. ©rofje ©trecfen finb §eibe

unb unangebauteS Sanb, nur mit SSrombeerfträudjern

unb §eibelraut betoadjfen, ftmljrenb bie gefdjüjjten

unb tüofjibeftmfferten Säler in einträglicher Kultur

prangen. ®ie Söebötferung ift öoit ber Urzeit f)er

rein feltifdj unb blieb e3 aud}, aU feit bem 4. $aljr*

fjunbert bk öor bm Slugetn flüdjtenben 93riten fjier

nacf) ber fefttänbtfdjen Slrmorüa überfiebelten. ®ie

©tnöerleibung in granfreidj 1499 ljat ntdjt fofciel

geänbert: nod) jejjt rebet ba§> SSölfd^en feine, am

nädjften bem S?ornifd)en fcerftmnbte ©pracEje in öter

©tafelten. ®er 93retone fjat zxnt metandjoltfdje %t*

Sartf), 2>a§ ©ei'djmeibe. 17



müt§ftimmung frtrie ba$ gange Sanb, eine lebhafte

poetifdje ©inbübung§fraft, unenbtid)e Siebe für feine

igeimat, er ift ftolg auf feine Stbfunft, anljängtttf)

an% 2ltte, unbänbig in feiner Seibenfcfjaft.

SDer ©cfimutf ftimmt mit biefem ©Ijarafter über*

ein. $af) ptt er am 2(Iten feft. Slntife gibein, bie

auf bem SBoben ber 2lrmorila an§ SidJjt lamen, finb

fo beutlid) bie Slljnen biefer Jgembagraffen ber SKämtcr

nnb grauen öon Ijeute, tote bie abgelegene Sanb*

fdjaft nur iljre 2lrt bettmljren lonntc. ®er gange

©djmucf ift fdjüdjt unb uerrät toenig fc)on greube.

(Sin Sfreugtfjen, einfache Slgraffen mit SSIeifopf,

9fteffingbraf)t, ©lagperlen, roten ober blauen Sßoft*

quaften, ein !Ieine§ fd}male§ gratrierteg 9Ungtein, tuet*

leidet mit brei nebeueinanber ftetjenben Sluffä^ert, bie

bie ©t)mbole öon Siebe, ©taube unb §offmmg ent*

galten, §erg, treug, 2lnler — c'est tout: mefjr

©djimucf fennt bie 23retonin ntdjt. 5)a§ ^reugtfjen

an fidj), ba% am fdjtoargen Qammetbanb getragen

ttrirb, ift nicf)t oljne ©cfdjmadf: einige 3ftufter ge*

nügen, ba$ gu geigen: an einem bergen mit 331umeu

brin fjetugt f)ier ein gradiertes? ®reug au§ $olb, oon

©trafen umgeben ba§ fjeiltge©t)mbot; bort ein anbereg

fitberneg ©efdjmeibefreug geigt bie Wlabonna in bie

Mitte gefteüt; ober ein lotfjringifcfjeg treug mit gtuei

gletcfjtangen parallelen Querbatfen erfcfjeint, in bie



©urdfyfclineibungSpunfte ift ttrieberum jebeämal ba$

^reu§ eingefdfjrteben.

V. gtaliemfdjer SBolfgfdjmuct

SJennft bu ba§ Sanb, bon bem ®oetl)e3 SKtgnon

fang? SBieöiet ©el)nfud()t lebt in be3 SßorblänberS

SSruft, bort nnten fübtoärtS öon ben Slfyen bie ©eele

immer lieber mit Silbern öon eftrigjunger ©djönljett

ju füllen. 3Sie riß e§ ®oetl)en felbft l)inau§ au§

gürftengunft imb grauenliebe, nadj Italien §u fliegen,

um neue fdjöpferifdje Gräfte gu fammeln. Sftögen

Überrefte einer fdjönen Vergangenheit in ©tein unb

färben audj anberfruartS nidjt mangeln, mag aud)

anberSfruo bu menfcfylidfie ©d^önlieit bm ©iun ergeben

unb öollenbete ©djimljeit bort toie überall feiten fein

— ber unenbltdfye fReig be3 Sanbeg $talia ift bie

©eele ber großen entfdjtounbenen &it, btxtn ®unft

unb ©djönl)eit in btxx fünftlerifdfjen SDarftetlungen, im

©Ijarafter be§ ganzen Sanbeg unb feiner 93ett)oI)ner

erhalten ift. ®er ©inn für ba$ ©cf)öne ift nirgenbS fo

ausgeprägt toie liier. 9Kit fünftlerif(f)en unb natür*

liefen ©ebanlen ttrirb aHeä betrautet. Unbefangenheit

unb ©ra§ie bie folgen. Sßtdjt gleichgültig toie bei

rollen SBilben, nid)t mit firmlidjem ©inbrudf tuie bei

bem Übermenfclien unferer gefunfenen $eit fieljt audj-

ber SKenfdE) btn menfd^lidjen Körper an. (Sine ge*
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fudjte GHnfacEifjeit in Reibung unb ©d^rnucf: aufter

bunten garben toirb faft jebe Shmft öerftfimäljt im

©elbftbettmJ3tfein ber eigenen @c£)önf)eit, beren fReige

frenxbe Qutat nidjt %i\ fcerbeffern im ftanbe ift: nur

ber $arbenrei§ be§ $ör£er3 fann burtf) ba§ garben*

fptel ber Umgebung nodj erpljt werben. ®er malert-

fdje 9tei§ ber füblichen färben: bie mattgelbe fammet*

artig glängenbe §aut, bie bunfelroten Sippen, ba§

blaufdfiröaräe §aar, bie mildjtoeißen ßafynreifien.

S33eld£)e entjücfenbe SeibeSpracEjt baZ fdfylummernbe

Wl&bfyen öon ÖHorgione in ber ®re§bener ©alerie.

®ie fel&ftbetoufcte unb naiimnbefangene ©djönfjeit, bie

fidj tljreS Körpers nid}t fd)ämt unb nidjt gu fdjämen

braucht, bebarf ber Kleiber nur, fotoett ber (Sitte

§u genügen ift. ©ern ttrirft ba$ SSolf bie läftigen ©e*

tuänber ab f audj ba§ SSeib lennt bie meifte $eit ^n-

burdE) nur ba§> §emb unb einen leidsten fRocf, unb

beim ©djlafengeljn enttebigt fte fid} gan§ biefer legten

®leibung§ftücfe. <3o bleibt bmn auä) fdfjmucltoä im

Qebzn ba$ reidfje Spaar, ber §a!3, ber Siebreig be§

reinen Dt>al§ be3 ©efidjtS, fdjmucfloS bie einfache

£racf)t: ben fcpnften ©cfimucf tragen bie ^taüene*

rinnen in jtdj felbft.

Über all ^n fjerrtidjen Senfmälern menfdEjtitfjer

(SdjaffenSfraft, bor benen bie 9?adf}toett ftauncub ftefjt,

Ijat man ber SSolfSlunft ^Italiens weniger [eine Stuf-



merffamfeit gefdjenft, Xxaä)t unb ©cljmucfart ift bort

faft in iebem ©au anberä, unb bk 9Kaffe gierfacfyen

tion fcielfeittgftem Material ift fdjfter eigentlich unter

einen §ut gu bringen. ®ie 23obengeftaltung Italien?

förberte üon 2Infang J)er bm partifulariftifdjen ©inn

ber 93etüof)ner. S)ort — ber fefttcmbifcfje Seil, bie

grofce ^ßoebene, fcom 9J£cere buxä) ben Sty^enin unb

btn ©umpfgürtel an ber SIbria gefdjieben unb feine

naä) Sorben gerichteten S3egief)ungen auf Scmbtoegen

unterljaltenb ; bann igalbinfetitalien mit mefyr mari*

timem ©Ijarafter; enblid) ba$ ^nfelgebiet — eine

S3erfd}tebenf)eit ber gefamten Sntereffen ift bei ben

Seuten burdj biefe 2trt be3 gangen Qanbtö bettrirft.

©in natürlicher 9Kittetpunft feljlt ehtn für Statten,

©eine geograpl)ifc£)e 2Irt mit fogar lauter eingelnen

lleinen unter \\6) gefdjiebenen Sanbfdjaften erzeugt

einen gegriffen Solalgeift, unb bie politifdje ©efd}id)te

ber Qafjrljunberte l)at nur ba§ S^rige getan, biefen

Sofalgeift gu t)erftär!en. Sftüdlin roeift in feinem fdjon

ertDäfjnten SSerfe barauf l)in, bajs ber geftpu|3 ber

grauen in graäcati, ©engano unb Sllbano, brei

©täbten, bie man an einem Vormittag befugen faun,

Unterfdjiebe auftoeift, Jute fie anbergfto nidjt hti

$rot)ingen öorljanben ftub.

93emer!t fei t>ortt>eg, bajs \iä) in btn ©djmucf*

fadjen, unb baZ ift nidjt anberS gu erwarten,



mancherlei ügintoeife auf bie Stntife ftnbett ; audf) bie

§erfteffung ber ©egenftanbe gefd£)ief)t aufteilen nod£)

in ber alten SBcifc, ba$ toeltüerlorene Umbrien lenttt

nnb arbeitet nod£) gan§ in ber Spanier ber ©tru§fer.

®er gange ©d£)mudf tft nad) Sorben §u reifer unb um*

fänglidfjer. ®er Stopf ttrirb in jenen ©egenben nidjt

bebecft, für btn Jgaarfdfjmud; ift alfo ein au§gebrei*

tete§ $etb. ®ie Sombarbei fennt gange -ttabelfompteje

im §aar, oft gfoei bi§ britttjalb SDujjenb toerben

ftrafjlenförmig in ben §aarfnoten geftecft unb unter

biefen quer eine anbere mit gtoei otmlen ©nbfnöpfen

ftridfnabelarttg burd^gegogen. SSie oft babei bie gta*

lienerin mit ifjrem leidfytaufttmllenben 931ut unb bem

fecfen Söefen au§ bem ^abelfc^mud: ber §aarfrifur

bei plö|li(f)en Affären auä) frooljl eine Sftabel als

SSaffe gegen bie $embin giefyt! &int befonbere ©itte

ejiftiert in ber Santpagna öon 9fom. ®ort loerben

an bie Nabeln naturgemäß aufgeführte SBlumen ange*

fe|t; anbere finb außerbem mit Söeigenäljren befteeft:

foldfjer (Sfjrenfd^mud aber gebührt nur einer ftitfenben

9ttutter. ©ine tiefe ©^mbolif in biefer (Sitte! ®er

D^rfd^mutf ift meift groß, aber bie (Sachen finb

bünn unb be§fjalb bodj bei aller ©röße leidet, ©ern

toerben btn glädjen 9Kiniatur^erld^en aufgefegt. $n

bem infutaren Italien erinnert nodj fcieleg an bk

©aragenengeit, bie bort feit ber Sttitte be§ 8. ^aljr*



fjunbertä big §ur Eroberung burd} bie pfauer 1052

tyerrfdjte. ®ort auf ©arbinten fcnbet bie fiibtid^e

©onue glüljenben SSraub Ijernieber, prall ttrirb fcon

ben ftedjenben ©trauten ber 23oben getroffen, Stopf*

tüdfjer finb in biefer ©egenb gebräuchlich), eine 9loU

toenbtgfett für \tbtn, ber brausen ift: für ©djmucf

ift bann afterbingg weniger 9?aum ba.

VI. Portugal.

Unter ben Säubern mit einer nationalen ©tfpnucf*

gattung ift ebenfo Portugal auf§u§ä^Ien. 5Iit(f) bie

(Srften ber Nation gelten Bislang baxan für befonbere

Sage feft. Sie alten 9fteid}tümer an ©belmetallen —
bie ©olbtoäftfjen unb ©ilberminen be§ £anbt§ ttmren

einftmalS berühmt unb lufratto — liefert öon je^er

^ßrad^tliebe aufkommen unb erflären namentlidf),

toarum man bort fo fef)r gerabe auf reine§ Sttetall

fieljt. ®a man bennocf} nidjt fcuel ausgeben tollt, fo

ftoften toir im allgemeinen auf fjiügranfad^cn: bk

toirfen beftedfyenb, finb fcon geftriffer ©röfce unb benöti*

gen bod) feineäfaegg fielen SJietaUg. SSon biefer 9#ei*

nung fdfyeinen aucfy bie artifd^orfenartigen ßierftücfe

an §al§letten unb SIrmbänbern auggugeljn. ®ie §alg*

fetten unb £>l)rgef)änge finb oft öon foldjer Sänge,

ba$ fie bi§ gut ©djutter unb jum ©ürtel hinabreißen,

©onft merlt man maurifßen ©til in $orm unb



Öraamentfcergierungen, banebcn erfdjeint ba§> Sheug,

©tern, §erg unb §a!bmonb treten al§ 3ierformen

auf, ba§> SJiebaitton ift Beliebt. §äufig gehören mir

bie glärfie be§ ©djmucfftficfö burdjbrotfjen, unb in

bem Innern ber offenen ©tefte gittern lofc ange*

fterfte Stnfjänger, enüoeber mit benfelben Konturen

ober bon anberer $orm ttrie ber ®urcprutf). Seiber

nehmen and) biefe boffstitmltd&en SErabitionen fyeute

meljr unb mefjr ab.

VII. £otlanb.

SSiel ©emeinfameS mit biefen portugtejtfdjen

arbeiten in formen unb £etf)nif Ijat, fo merftoürbig e§

auf ba$ erfte Sporen Ijüt Hingen mag, ber ©tfjmucf in

§ottanb. ®ur(f) bie ©cfymucfinbuftriebetrtebe bon portu*

giefifdjen Quben in ben Siieberlcmben, biefid) al§®ia*

mantfdjleifer unb ©olbarbeiter bort niebergetaffen

fyabtn, erltärt fitf) aber bie Satfacfye gur ©enüge. ®ie

grauen befitjenim allgemeinen eine boppelte ©djmutf*

au3rüftung, ©olb für btn £ag be§ §errn, ©über für

bie Söerfettage. Sftatf) btn ©egenben ift bie Wct be§

ftopffdjtmufö burtf)au3 berfcijieben, man lann tvixt*

lid) barnadj allein, naä) bem bie ©tirn gierenben

SSanbbletf), naä) ber ©tecfung ber Nabeln, auf bie

§erfunft ber Seute fdjtieften: mit ber iljnen eigenen

gäfjigWt galten biefe an ber bon ßltern unb ©rofc







eitern übernommenen 2trt ber ©d^mucftracljt feft.

SSeliebt finb überall bei grauen unb 9Kabd)en ®oral*

lenperlen um bm JgatS. gür bie Männer befielt ber

©tfjmucf in gierfttöpfen für bk 931ufe unb in ®ürtel=

platten.

VIII. Eeutfdjet SBoIfSfd&mucf.

Qu ber legten fttit erft Ijat man auä) auf ben

totalen SBolfSfdjmucf unfereg eigenen S8aterlanbe§ fein

Slugenmerf meljr gerietet unb fidj um iljn bemüht. Unb

ttrirflidE) ift iljm ba$ §u gönnen. &tine Eigenart unb

finuenfällige SBirfung fcerbienen beamtet unb Ijerfcor*

gehoben §u loerben. 2ludj biefer ©djmud; aber ift nidjt

fo alt: erft at§ ©eutfdjlanb, ein traurigeg SSilb fcon

innerer 3erriffenf)eit bietenb, in bm legten 3'aljr*

f)unberten in gafjllofe Heine mefjr ober minber fetb*

ftänbige ©ebiete augeinanberfiet — man fefje eine

$arte ®eutfc^lanb§ mit bm 332 Territorien öon 1648

big §um 9Md}gbe£utationgl)auptf(^luJ3 1803 an, ber

ber traurigen 9ftifere ein &nbt machte — erft ba*

malg !amen biefe 3Solfgtracl)ten auf unb gaben beut

eigenartigen SSotfSfdjmutf bag S)afein. 'Sag fReicf) itmr

groft, ber Sßerfe^r fdjledjt unb gehemmt, ba$ bie

Sunftibeen nidjt gleichmäßig ficf) Verbreiten tonnten.

2ßol)i finb auä) in ber 3SolfgtracE)t ber dauern bk

(Strömungen ber $eit §u merfen, aber fie treten immer



eine gange SBcilc na<f)f)er auf, memt fie in ben Zentren

ber Söübung faft bereits ahqetan finb, unb bann fietS

bergröbert. ©erabe fo, ttrie in iljren jetDeiligen S3or=

namen nnb allen SlnftdEjten nod) fjeute bie länblirfjen

SBerfjäftniffe rücfftänbig finb, aber bod} immerhin bon

ber ®roßftabt beeinflußt werben.

©überfitigran, mit ober oljne Unterlage unb

fpärfid} bergotbet, größere ©tücfe gegoffen, bagu

perlen, (Granaten, ©Ia§ftüffe, baxanZ ift ber beutfdje

23olf§fd}mucf fjergeftettt Sie Bearbeitung gefeilt ju*

meift bon einfachen ©djmudfljanbmerfern au§ ber

^roDinj.

9ßorbbeutftf)Ianb.

Unter atten beutftfien 33olf3trad£)ten ift eine ber

am meiften Jrittore§Ien bk ber alten Dftfriefen, bie

an ber 9^orbfeelüfte fi|en. SSon iljrer früheren ©et*

tung unb Sgerrfcfyaft Ijat fie afterbingg J)eute bereite

biet eingebüßt. ®ie SJlänner fcfymücften if)re $£op*\*

fjaube mit 9ftetaftblättern, ber ©ürtet mar fifber*

befplagen, ber bon bm iQiiftcn ah §u beiben

(Seiten aufgefegte 9io(f fjatte bie ©djftfcfäume f)in*

auf 3ieit)en bon ©d)mucffnö.pfen, bie mit ©gangen

§ufammenge^atten mürben. SReitfjer mar ba§> %t*

fcfymeibe ber grauen. 9Iud£) bie geringfte mußte an

fjofjen Sagen ifjre ^letnobien fyahen. ®ie beffer ge*



(teilten eruierten, mödjte man fagen, erftitft in

@d)mucffacf)en. ®a3 rote ©taatSfoftüm \tanb bafcon

Ijocf) ba, oljne baft man e3 an§u§iet)en brauste. ®en

$o;pf gierte ein IjalbmonbartigeS SReifenftücf, au§

©liebern gufammengefe|t, ©epnge toaren an biefem

®o£fbanb unb an btn Dljren. ©djmudfyflöcfe ftafen in

ben igaaren, nnb nnten in bie 3^^pfe ttmr ein elegantes

©nbftücf geflochten. Über bcn £al§ranb ber Saitte

lugte bie §embfibel fjerfcor. 5luf ber 93ruft lag über

ber Sttitte, in ber §öl)e ber fgerjgtuöe, eine grojje

runbe gierfdjeibe, unb gu ben &tittn tvaxen Heinere

bucfelförmige platten, unb ®ettentoerf I;tng baran.

®er ©ürtel ttrie§ ebenfalls 9ftetaffglieber auf, fcon

iljm au§ gingen SSänber, mit ©ilberbefdjlag, nati) Slrt

ber Sornifterriemen über SBruft, ©djulter unb 9tücfen

Jjimoeg, auf btn ©djultem faften größere kugeln.

SKetattftreifen legten fiel) um bie Slrmel bi§ gum

§anbgelenf. S)en tleibcrrocf aber umftanben ring§*

um Dom ©ürtel bt§ gum untern ÜHeiberranb Scingg*

ftreifen au§ runben ober fc>ierecfigen platten, ba*

gmifc^en fingen Dom (Schnüre mit ©fetten Ijinab.

(Sin fd)öner augenfälliger Söauernfcfymucl f)errfd£)t

Ijeute nod} in btn SKarfdjengegenben ber 9Heberelbe.

3ierli(f|e §embf:pangen: runbe ober Ijersförmige, leidet

getoölbte *ßlättc£)en, §utt>etten mit Slnpngern, an ber

<J5eripIjerie ber Öffnung in ber Sftitte ift ber beroeglid^e



®orn angebracht — §um 3ufammenl)alten aber für

bie toeit auSgefdfjnittene Dberjadfe bient ber ober jener

SSruftgierat.

S^ frmn and) ntd)t mein lieber SB eftfafentcmb

übergel)n, be[fen %xaä)t ebenfo xää) voit originell ift.

©übbeuifc£)lanb.

3n ben ©ebirg§gegenben be§ &übtn§ unfere§

$aterlanbe3 fällt bie gierlid^e freugroeife SDtteberöer*

fcijuürung auf, bie mit ©überleiten gefcfjieljt itnb

burdfj 5ßrun!lnöpfe unb btn SSeljang mit Wliin^n nocl)

reifer geftaltet toirb. Salinem fiedft man fcijräg

folgen mit gifelierten unb emaillierten ^opffdfjeiben,

bie fogenannten SJiieberftifte. ©rtt)äl)nen§tt)ert ift ber

igalSfdjmucf buxä) Letten mit boluminöfen ©d^löffern.

®a§ SSöllermufeum in SSerlin geigt (Silber^ unb ®olb*

filigran, große ©lagftüffe, aufgereihte bunte perlen*

fdjnüre §u allerlei äKuftern äufammengefe|t, §aar*

Pfeile mit §aufen bunter $erlenanl)ängfel.

(£§ ift an ber £atfacE)e nicfyt gu rütteln, baß

gabrtftoare bie SSol!§lunft mefjr unb mef)r gurücf*

treten läßt, nur meljr abgelegene Drtfd^aften baran

fteiterfjin gäf) feftljalten unb man lebiglid) ifjretftegen

in ben ^rotnngftäbten in bem ^uttelierlaben bie fonft

veralteten ©adjen füljrt.



IX. ©fanbtttaDien.

%xo% be§ nidjt fo foftbaren @toffe§ geigt ber

ffanbinat>if(f)e ©djmucf $rad}t unb ©dpnljeit. ©par*

fame Vergolbung, fdjted)te§ ©über, Tupfer, ©la§*

perlen unb imitierte ©tetne — fotoeit nidjt ütlänbtfdje

£opafe unb 2Imetl)t)fte nertoertet derben ober ge*

fcEjtiffener unb polierter SBergfriftatl. ©tatt be§ bleu*

benben ©langet fröl)li(f)e§ gufammenftimmen ber

färben. 2113 Slnfjänger, auf btu ©egenftänben felbft

ober am SRanbe angebracht, treten runbe fonlabe

©d^eibd)en, ©löcfdjen, ^reuge, ©tf)itbc^en auf, bereu

©djtffern unb tin leifeS Slnfdjlagen ber Sttetalle ©in*

brucf madjt. ®te ©runbflädEjen finb mit fdjött ge*

mufterten perlenartigen Ornamenten fcerfeljen. Über

bie Urquelle be§ ©djmucfeS ber ©djtoeben unb SKortoe*

ger finb bie Sln[irf|ten geteilt. SBäljrenb bk einen

fcon 93egieljungen gu aftttorbifdjen SSerpItmffen

fpredfjen, raten bk anberu auf 93t)gang. ©o oljne

©infcfjränfung ttrirb fid) atte§ Beibe§ rtidEjt galten laffen.

©benfo tüte bk anbtxcn ©onberfd^mucfarten bürfte

auä) biefe ßtottung, bei aller SInerfennung urältefter

Sftotifce, nidjjt fonberlid^ alt fein.

Qntereffant toirb jebem aufmerlfamen 95eobarf)ter

bie toeite Verbreitung ber $itigranteti£)ntf al§ SSolfS^

fünft fein, bie un§ am (Snbe in gleicher SSeife bei bm



SSetooIjnent be§ nörbüd£)en ©fanbinaöienS Toxt bei ben

3SöI!ern be3 Orients big nad) ßftafien hinüber immer

lieber begegnet.

Das \9. 3afMun6ert.

I. ®ie28irfungen ber franäöfifdfyeu

Stebolution.

(Sitte, %xaä)t unb Shmftübung txmren mit ber

Steige be§ 18. QafjrfiunbertS au§ bm alten SSa^nen

\aij geriffen toorben unb traten in abtoeidjenbe SSer*

fjältniffe txn, gefte $iefe unb Xtnbtn^tn vermögen

mir in bem nnn folgenben 19. ©äfutum nitf)t ju

geftmljren, ein fteter S33edE)fel ber 9D^obe in allem

ereignet ficf) faft [d£)on meljr tum ^a^r ju Sdjr. ®ie

alle ©runbfeften ber menfc£)lid)en ©efettfdjaft er*

fdfyütternben ©türme ber SHebolution ließen eine ruhige

fjortenthridftung auä) auf unferm (Gebiete nad) fünfte

terifdjen ^ringipien rtidjt toolji auffommen. 3)ie neu

ftdj eröffnenben unb erleichterten SSerbinbuugen

töfdjten übrigens bane&en toeiterfjin bie eingelebten

nationalen Xrabttionen au§>, bie 9Jlafdj)ine löfte „bie

bisher getooljnte bejdf} anlief) e 9lrt funftgetoerbttdjen

©djaffenS" ah, ber ©ettrinn erftrebenbe 3tt>ifd£)en*

Ijanbet be§ ©e[df)äft§manne§ bemächtigt \iä) be§ gangen

inbuftriellen 2lrbeiten§. ©in unfidjereS Saften unb



planlofeg ©idfjabmüfien tritt in bem ©tu ber $olge*

%zit in ^unft nnb ©emerbe ju Sage.

®er finnige ^unftftil Louis seize mar bnrd) bie

ttmmälänng fcon 1789 Jrföttfid) nnb völlig fcernicfjtet.

28ie ein ©turmminb Ijaütn jene entfetteten SSor*

fommniffe alles weggefegt, ma§ in grcmfreidj Bisher

al§ unumfiöfjlid^eg ©efeij gegolten tyatte nnb al3

fofdjeg auü) öon bem übrigen, granfreidj nacfjaljmen*

bzn nnb nad) feinen SSeifjrielen fid) ridjtenben, in

fein SBorbilb ftdj fdjitfenben ©uropa anerfannt Sorben

mar. ©taatg* nnb SSölferre^t ebenfo mie bie alten

religiöfen ©rnnbfa^e flogen bnxä) bie Seinen ber

fatfdjen fjfreiljeit gefprengt in bk Suffc Sie grenelöotte

3'cit ber ©djrecfenSmcmner mibert mit ifjrem ©djmucf

einen feinen ©efcfimadf an, §umeift Jjattc ba$, womit

man fid) Jm^te, beutlidje 93egiet)nngen auf bie fttit

l)in. ©ern mürben ©teincfjen öon ber §erftörten 93a*

ftittc in bm ©d)mucf eingelaffen, ftofarben, emailliert

in btn brei garben ber Srilolore, mürben als

23rofrf)en borgeftecft, als 2tnf)änger Heine ©uillotinen

getragen.

2ßa3 ©djönljeit ber Sörperbilbung bamatö ! ©e=

räbe§u SBerunftaltnng ber ^örperform begmecften bie

3ncrotjable§ fcom ^alire 1793, bk erftett SSeiber*

trauten ber ©aubageg nnb SKeröettfeufeS. 2(ber bann

tarn bk SSefinnung. ®ic $ran§ofen müßten ntdjt



grangofen gemefen fein, Ratten fte ftc^ i^reS natürlid^cn

©efül)l3 für ©djönfjeit unb ©ragte, für 5ßxaü)t unb

©dfjmucf fo gang für immer entfcfflagen motten. 2öar

benn rjter bie republifanifdje greifyeit, baZ $beal be§

ntntn SSöI!erfrü^iing§, mirflidj folcl) ein §inberni§?

SSaren md)t bie alten Seidenen fo freiljeit§ftotg wie

einer unb bod} bie igüter ber ©djönljett gemefen?

<Sc£)önl)eit I)ief3 e§ benn fortan lieber pflegen, nac^

ber fnrgen SSerirrung. ®ie formen be§ Körpers

foHten babei burdj bie SSefleibung eljer in ifjren Steigen

gegeigt al3 fcerbeat froerben. ®te elegante 3)amen*

toett ließ bie Unterlleiber faft gang meg, in einem

einzelnen ^atte, ber felbft aber \tntn tvilben Stepu*

btifanem al3 gu toff getrieben erfaßten, an6) mirflid)

gang meg. Sftur ein feibenes Srifot unter bem $eplo§

— o ba§> Sötlb eine§ ®oftüm§, ba§> bie reigenbe Wlabamt

Pallien auf einem öffentlichen SSatte in $ari§ trug!

2lrmbäuber, Shtöcljelriuge, ja 8ünge über btn Beijen

ber fanbalenbefleibeten ^üfte fdjmütfert bit au3 btxn

©djltjje ber Stunifa big über ba§ Sfrtie ficJ)tbaren

Seine — ja e§ mar eine fefjr reigbolle unb borfj

fo unantile Stacht. ©§ finb baZ bie Sage ber £)iref*

tortalregierung, ba fid} bk parifer SSelt in foldjer

antififierenben Reibung gefiel. 2)er öon ben Kleibern

faft entblößte Seib bot retdjtidj 9taum für ©efcfymeibe.

2öol)in mir blitfen, ©olbfdjmud alfo an allen ©lie*



btxn, ©olbreife im §aax, 9tinge an Dljren, 2lrm

unb ginger, am Sußgetenl, an ben Beijen, ©olb*

gürtet, bk entblößte S3ruft atferbingg frei nnb blanf,

(S^angenmer! an btn ©djftjjen be§ Sleibe§. ©elftere

metallene Ouaften an btn ©nben be3 roten ©ljattrtS,

bie Beim Übermerfen bk Srajrierung nadj griedjifdjer

Slrt erleichterten, gür bie Gmttoicflung ber Shmflt tft

bie§ treiben atterbing§ toertlo§ geblieben.

Unb bie Scanner? Sie fnieljofe, bie Culotte,

toid) auü) bamalg bem langen SSeinüeib, bem Pan-

talon; ber (Spottname ©an§cutotte§ für bie ejtremen

Sftejmblifaner ift nidjt anf bie SSertoerfung ber §ofe

überhaupt, fonbern nnr ber JfrtieJ>ofe au§. %k $olge

be£ langen S3einfleib§ aber ftar bie (Srfinbung be§

§ofenträger§. %>n Seutfdjlanb fanb bie Neuerung erft

allgemein Eingang, aß griebrirf) SBilljelm III. anf

ber ^romenabe ber 23aber fcon $t)rmont 1797 in

biefer Xxaä)t erfdjien. Sßon ©djmucf aber ring§ bei

btn Männern feine ©pur.

(Sine $eittang trat bann ein ©tittftanb in ber

©djmucfoertoertung nnb ber ©djmuäfyrobuftton ein.

Sie ^anflraft ttmr gefunfen, fo mußten audj bie

Siebliabereien abnehmen. Sie SRefcolution unb bie

Kriege, bk fie mit fid) braute, fofteten niä)t nur

©tröme foftbaren S3tute§ unb 9Kenfcl)enfräfte, fonbern

audj (Mb nnb ©elbe^toerte. Ser junge SBrigabegeneral

SBartlj, $a§ ©efdjmeibe. 18



yßonapaxte ftax frol), bort einem ©teuer ber Sttabame

Pallien Zuä) §u einem neuen Rocfe gu erhalten, unb

bie ©e[d)id)te bou ber unbegabten SMfdjeredjnung be§

ftmteren $aifer3, bie ©arbou in 9ftabame ©an§*

©ene fo reigenb borbriugt, lommt ber 28al)rl)eit auf

ein §aar nalje. 9ftan fjatte lein ßielb für ftfjöne

©toffe unb dufteten anzulegen, unb biefer ©elbmanget

fear, ettoa Gntgtanb aufgenommen, international,

©parfamfeit überall, bie Kleiber fucfjte man §u

fronen, lange §u tragen, auü) bie unabtoeiStidj

nötigen 2Tnfcf)affungen frtmrben fo Billig toie mögticf)

eingerichtet, ©parfamfeit unb abermals ©parfamleit.

Wuü) ba§> enge ^oftüm öon bamat§ fam bem ent*

gegen; an ben engen Stnfd}tuJ3 be§ SHeibeä an bm
Äötper, an bie $erfc£)tebung be§ SaiffenemfdjtttttS

unter ben 93ufen mar man bereits buxä) bie J)feubo*

anttle Tracht getoötjnt Sorben, ©parfamleit haltete

autf) im ©cfymucf bor.

IL ®er ©mpireftü.

®a§ erfte ^aiferreid) braute feine toefentlid^en

gormberänberungen. 5lber man faf) ftmfirenb feiner

Ö5Ian§§eit auf einen ebetn Reichtum unb gebiegene

$rad}t ber (Stoffe unb be§ 9lu§pu|e§. Unb äugteid)

be§ ©cfjmucfS. 9Hcf)tS SlffeliierteS, lein Renommieren:

ba§ ^olette in %xaü)t unb ©djmucf mürbe abgeftiefen.
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216er %xi\ti)t unb ^atürlid^Ieit Barett aud) mdjt gu

finbett, bk fettere bteSfeittge unb bod) ibeale §ar*

monie be3 antifen ©elftem, bieg ed^t S&foffifdje, fehlte

gang, affe§ fam am (£nbe immer lieber nur auf

eine fteifc gefunftelte, gemalte, ctujserliclje SBieber*

Ijolung be§ Hntifen f)inau§. 2Sie anber§ ftanb bie

9tenaiffance gum $laffifd}en ! ®ie §erftettung gefd}iel)t

atlerbingg in getiefter SSetfe, ba$ Ijat man öon btn

früheren $eiten ber $göl)e behalten. Ungemeine greube

fiat man an Kameen, bk §al3fetten fe|en fiel) oft

au3 folgen burd^meg gufcmmen, SRiugelglieber öer*

mtttelten btn Übergang t>on einer ©emme gur

anbem. *S)ie 5lnf)änger Ijaben tulpenartige frugform.

SSorftedfc^mucJ unb ßamme Ratten bicfe Sopafe in

eleganten faarfamen Umfleibungen, bei btn SSrofdjen

matten fie gutoeilen ba$ ©ange unb affe§ au§. ®ie

SSorfölle ber $eit §eigen fid) in btn 9ftottoen ber

©dfymucJfadjen, btn polttifdjen Gegebenheiten entnahm

man feine ^been. ®ie £arnocgt)fd}e Sammlung ent*

f)ält tintn originellen SSejterring mit Napoleon L,

au§ bem ©arge aufftefjenb: buxü) einen ®ru(f auf

tint $eber öffnet fid) ber ®erfel eine§ $äftc£)en3 in

ber Sftingfdjiene unb ber $aifer lommt Ijerbor.

®er fogenannte ©mpirefttl, ber fid) in %xanfxtiü)

tväfyxtnb be§ erften $aiferreid}§ in bem üpafdjen naä)

flaffigität unb in bem ©treben, bie römifd^e ^aifergeit

18*



nacfyjuafimen, in allem, in SIrefyiteftur, Refutation ber

$nnenräume, im Mobiliar nnb bem anbern $unft*

getoerbe, unb fo nid£)t minber in ben $rauentrac£)ten

gettenb machte, ergoft feinen ©inftuj3 auti) auf bie

anbeten Sänber. 2)er frartgöfifd^e (£inffu£s, ber in

ben £agen ber fjöcfyfien SBranbung ber SSogen ber

9teboIution immerhin gefdfjttmnben ftmr unb tettroeife

©nglanb Ijatte toetdfjen muffen, getoann mm lieber

feine boffe $raft in ber Shttturtoett Überall, mit

mefjr ober weniger ©efdfjmacf freiließ, ttmrben toieber

frangöfifd^e formen mafjgebenb, faenn fie fidj auü)

mit ben au§> ©ngtanb fommenben mifdjten.

III. ®ie $eit ber SKeftauration.

®ie Stealtion bann naü) 5fta:poleon3 ©turj fjatte

anf Xxatfyt nnb ©cfymucf feinen feljr tt>efentticf)en ©in*

flufj. SSiel $runf ift nidjt ba. Wlan mufc beraten:

arm finb bie Sänber immerhin burd) bie SSirren nnb

UmtDäläitngen ber $eit, nnb lange banert e§, big

fie fidf) toieber erholen. SHeinlidt), pebantifd), refig*

niert nüchtern fdjaffen bie ®otbfd)miebe, aber mit

ftiffem %Ui% nnb 5lrbeitfam!ett: bie %>been o^ne

(Saft nnb Sraft, (Sentimentalitäten taufen unter, aber

peintief) fauber finb bie (5d£)tnucffacf)en ausgeführt

$n &tal)l ljatte man eine 9J£enge ffileinigfcitcn

fdjon etoa§ früher J)er§ufteffen geliebt, aber lieber



bation abgelaffen. (£§ mar §anbarbeit mit Jammer

unb f^etie in meinem (Sifen gemefen, fjernacf) geglüht

unb gehärtet, unb ber ©taf)t mürbe bann Blan! poliert.

3Son ©nglanb beeinflußt, gefjt man nunmehr aud) gu

©ifenfdjmucf über. $n Seutfdfjtanb mtrb tiefe 2lrt

um bie 93efreiung§friege fjerum befonber§ befc)or§ugt.

Feinguß in (£ifen, poliert unb fdjmarj gebraunt —
atte3 nette fc$)tid)te (Saiden, Ijier unb ba mit ©über*

faffung unb baburdj mertfcotter gemalt. ®ie formen

ber flaffxfcijen $eit beplt man nodj bei, baneben

greift man ju folgen au§> ber ©otil.

IV. S)ie ©dtjmucfibeen ber Stomantifer.

91B dm natürliche unb berechtigte Skaftton gegen

bie einfeitige 3luf!Iärung be§ Slnfang§ be§ $di)X*

f)unbert3, gegen platten Uttlitari§mu§ unb bürre §er-

fejjenbe SSerftanbeämäßigfeit, bk ben 23ebürfniffen be§

©emüt3* unb $I)antafieIeben3 nidjt geredet mürbe, mar

unterbeffen bie SRomantü aufgetreten. ®ie (Smpfin*

bungen ber $eit berlaffen bk ?ßa§ntn be§ 2flltag§*

teben§, eine gefteigerte afptungSüoffe pljantaftifdIHbeat

ober gemütücf) erregte (Stimmung tritt \m% entgegen.

®iefe romantifdje Stiftung, bie bk fteifen Regeln

beg franjöfifd^en ®laffi§i§mu§ fprengte unb auf bie

SB eltauffaffung beS romanifdjen 9ttittelatter3 gurücf*



griff, Ijat fidj, tote im geiftigen nnb literarifd)en

Seben ber SSölfer, fo aucf) in ber Shtnft bemerkbar

gemacht. Wlan meinte in ber Vergangenheit nnbe*

bingt ba§> $beal beffer öertoirltid^t al§ in ber @5egcn=

iuart, fo toar mit biefer Stiftung txnt innige 33or*

liebe für bie ©efcl)idjte öerfnü^ft: ber geftf)icf)tii(f)e

(Sinn, ber vergangene Reiten liebeöott ju begreifen

fud^t, ift recfjt eigentlich romantifdj. 9Kan faf) gn

ben alten Reiten be§ $aierlanbe§ hinüber, aber man

öerlor ficf) babei §umetft ehexx im Mittelalter mit

feinem tiefen religiöfen ©emüt§gef)alt, feinen ritten

liefen f^ftmrmerifc^en ©efettfc^aftSibealen, feiner

£l)antaftifcf)en SBnnberfrenbigfeit, feinem Übergewicht

toon ©lauben, $l)antafie unb ®efüf)l über ^ritif nnb

SSerftanb. Unb toa§ man ba faf), eignete man fidj

grünbfief) an. $ebe nüchterne SSerftänbigfeit ging ab,

^antafiifd^erfloffen, eigentlich form* nnb gtoecffoS

finb bie (Gebauten nnb SDarfteftungen in Siteratnr

nnb $nnft biefer ^eriobe.

SSeit über ®entfcf)lanb§ ©renken f)inan3 \vax biefe

eigenartige Ütidjtnng borljanben. Slber bie roman*

tifdjen $bten führten nnfere ©djmncffnnft nid)t toeiter.

Sftit feiner f$nmrmerifcf)en Eingabe an bie SSorgeit

be§ SSaterfanbeS fjoffte man ber ®nnft etfrtm§ ©emüt*

reid)e§, 33olf§tümlitf)e§, ^acfenbeS §n gewinnen, etroa§,

ba$ bem SanbSmanne naheginge. Stber txmn tont*



liiert (Srfolg Ratten btc SBemü^ungen nidjt. ®ie 9M*

gungen ber 3 e*t offenbaren fid) in ben Sftotifcen ber

©djmucffacfjen: SSurgen, tterfdjämte SDMgbetein, fRitter

mit ©cfyilb nnb ©£eer. ©tymbotifcij ttirb anf ba§

politifdfje unb geifttge Qthen ber 3 e^t angezielt: be§

Bingens ©riedf)entanb§ um feine ©efbftänbigfeit ge*

benlt man in einer i^ratoattennabet, bie einen ©rieben

barftetft, ber träumerifdf) auf ben 9htinen feiner

§eimat trauert. ®ie ©cottfcfjen Romane zeitigen ®ar*

fteffungen fcon fdfyottifcfyen SK'üfjeu, ^a§bta\ü)m u.

bgl al§ 2lnf)änger ober für 93rofd)en. ®er foofjl*

feilere ©djmucf nimmt — ein testimonium paupertatis

mit für btn ©tit ber ©cfjmucffünfiter jener Sage —
verflochtene unb §ufammengefcf){ungene Seberriemen

aU Vorlagen für ©djmucffadjen unb gibt bergteid^en

in SÜMaff lieber, breite (Solbflädjen waren biefem

©eure eigen: bereu aufbrin gliche SReuommifterei, of)ne

bafc eine tiefere fünftferijdtje 55urtf)bilbung ba§> quali*

tatiöe ©cgengelütd^t gegen bieg quantitative 9#affen*

Prinzip geboten Ijätte, lonnte ntdjt angenehm ftrirren.

©o ttmren (Stilgefühl unb aUmiüjliä) andfj bie £ed)nif

gefunden, ba$ fie faum tiefer fjinabfonnten. ®e*

•banfenteer ba§> gan§e Shmftgetoerbe. Unb bie SKafdjine,

bie befonberS gepreßte ©adf)en tuet unb leidet lieferte,

brücfte ben ©inn für ed£)te treue iganbarbett nur nodfj

me^r hinunter.



V. ®unftgetoer6Iidje Reform.

®aS $ultfönigtum tion 1830, ba an ©teile ber

entthronten 23ourbonen SouiS $l)ili£{), ,§ergog t)on

Orleans, gewählt würbe, fyalb Bürgerlich, Ijatb arifto*

frattfdj, war gu dEjaraftertoS, um fiel) eigenartige

formen gu fcf)affen. ®aS würbe fofort anberS, als

nadj ber Vertreibung ber Orleans am 2. ®egember

1852 yiapokon III. mit feiner fdjönen (Spanierin ntdjt

nur bie Bügel ber Regierung in ^ranfreidfy, fonbern

auä) bk ber 9ttobe bon Europa erfaßte. ®ie ©rljebung

granfreicljS bis gu einer faft Ijegemoniftxjen Stellung

in Europa für alle S)inge war bie $rud£jt einer Steige

gtcmgenber £rtegSerfolge. ®er gangen pljrafenljaften

(S^ifteng beS §errfcl)er£aareS jebodj entfpredfjenb be*

gann bie 9Jcobe bamalS ebenfalls etwas prunfüoll

SlufgcbaufdjteS gu gewinnen: bk Ärinoline, bie bei

äfjnlidjen SSerpltniffen \ä)on in früheren Saljrijunber*

kn unter fcerfdfyiebenen Warnen bk $orm ber tvtih*

liefen £racl)t gebilbet Ijatte, tarn nun unter bem

©djufce ©ugenienS als atlerneuefteS wieber auf: bie

unmäßige %8eite beS SHeibeS gab ja reidjltd) ©elegen*

fjett, wie eS ber §of erftrebte, bk frangöfifelje ©eiben*

inbuftrie gu unterftü^en unb gu Ijeben.

SßaS nun aber ben 6d()mucf anbelangt, fo beginnt

für iljn l)ier um bie Dritte beS vergangenen ^afyx*



f)unbert3 eine neue $eit ber Haren ©(f)önfjeit unb

©ragte Ijeraufgugieljen. S)a§ 3 eitaÜer *>er 28eltau§*

ftetlungen Ijatte Begonnen, bie ben ©tanb ber Sedfjnif

bei ben fcerfdfjtebenen SSölferrt gu Vergleichen, bie

tedjntfdjen %oxt\6)txttt gu verbreiten unb au§gu gleichen

befttmmt waren, jebe§ Saub bemüljt, feine nationale

93efonberf)eit gu beWeifen. 2)er 3lu§brud ber ttniver*

falität von Sganbel unb ^nbuftrie, fofern ftd) in biefem

frieblid)en SBettbeWerb bie innigeren 33egief)ungen

gwifdfyen ben kulturvollem geigen, Ijaben bie 2$elt*

auSftettungen eben bodfj nidfjt foSmopolitifdje £en*

beugen. ®ie Sonboner Aufteilung Don 1851 er*

öffnete ben Zeigen unb warf fogletdf) Anregungen

unb ©runbfä|e audj in ba$ ©djmucfgewerbe hinein.

SBie in btö gange Shmftgewerbe. @§ geigte ficfy überall,

baf$ Wof)l nad) ber gewerblichen ©eite, in SSegug auf

SwecfmäfHgfett bie ©egenftänbe be§ ©ebraud^S Ver*

öottfomntnet, ba§> Sftljetifclje aber burcfjau§ bernadj*

läffigt mar. ©egen bie glängenbe beforative ®unft

be3 9Korgenlanbe§ ftadf) ba%, tva§> ©uro^a leiftete,

entfd^ieben ah, banehen bot nur %xanlxe\6) einige

Siegang unb ©idfyerljeit, wo man fidj gufammennaf)m.

©3 Würbe ben gfiljreru ber SSötfer erfcfjreclenb

Ilar, ba$ für bie Hebung ber fünftlerifdjen ©eite

be§ gesamten gewerblichen ©d)affen3 ettvaZ gefdje^en

muffe, baft neue leiftung§fäl)ige lünftlerifd^e Gräfte



nottoenbig gewonnen werben müßten, ba$ aber foldje

Gräfte, mie fie bamat§ ^ter imb ba %xanixe\6) affein

nocf) befaß, nur bnxä) Unterricht unb grünblidtje

Schulung gebitbet toerben lönnten, baß borerft bei

bem affgemeinen SSerfaff be§ ©efdfymacfg biefer nur

lieber bnxä) ba§> Slnfc^auen ber mufterfjaften arbeiten

früherer Shmftepocfjen gehoben unb Saien tote Sihtftler

an ben SKetftertoerfen nnb SKufterBetftrielen ber 23er*

gangenljeit in i^rem Urteil unb ©Raffen erlogen

derben müßten, unb ba$ f)ier, bei folgen bebeutenben

fielen, nur mit>großen SRitteln auSgufommen, mit

(Staatsmitteln einzugreifen fei.

28'oljl befianben feit bem 16. Safjrfjunbert, anZ

einem regen Sammeleifer ^eröorgegangen, fog.

JShmftfammern an ben gürftenf)öfen @uropa§. ©o ba§>

©rüne ©eftölbe in ®re§ben, beffen §aiiptfd)ci&e affer*

bing§ bem 18. $af)rf)uubert angehören, bie 9tod£)e

ftapette in Sttündjen, bie ©dfjapammer be§ ®aifer*

fjaufe§ in SSien. ®ie mobernen ^unftmufeen finb aber

nid£)t au§ biefer ©ammeltuft, fonbem au§ ber be*

ftimmten Stbftdjt I)erau§ gegrünbet toorben, ber ®unft*

inbuftrie gute SSorbitber ju fdfjaffen.

®ie ©rlenntniä bracf) ftdj guerft in (Snglanb Vßafyi

nnb fiUjrte gut ©rünbung be§ South-Kensington-

Museum. 9JUt biefem Unternehmen begann bort ein

ueue§ Zehen auf hmftgetoerblidjem ©ebiete. S)ie



parifer SScttauSfteffung 1867 geigte bie grüdjte ber

SSemüljungen : bit engüfc^e ®unftinbuftrie trat bort

bereits ber franjöfifdfjen faft ebenbürtig uttb eigenartig

entgegen. SSaS SBeiftnel ©ngtanbS aber Ijatte ingtüifc^en

9?ac!)fofge in Ofterreidfy ermetft. 5Iucf) burdf) ©emperS

©cfjriften mar man f)ier in üielfad^er SBeife angeregt

morben. Anfang Sttai 1864 mürbe benn baS Öfter*

reitf)ifcf)e Sttufeum für Shmft nnb ^ubuftrie eröffnet.

Unb baS ^nftitut fleffte balb eine beftintmte ^unft-

ric^tmtg bar, bk man im allgemeinen als bie ftiü*

ftifdEje begeidfjuen fann unb bie bie *ßrin§i|rien unb

@efe|e in ber ^unft unb im ©efd^matfe gegenüber btn

frangöfifd^en Naturalismen §u betonen ficr) befleißigt.

@S mährte nid£)t lange unb bie (Srfofge ber S3eftre*

bungen mürben aud) Ijier redfyt balb offenbar unb

ermecften nun ä^nücfye reformatorifc£)e SSemegungen

auä) in ben übrigen Säubern. $n Üiußtanb §. SS.

mürben bie SJhtfeen unb mit ifjnen Shtnftgemerbe*

faulen in Petersburg unb SttoSfau gegrünbet. $$rt

SDeutfdfilanb ging SSertin fcoran, mo tin SSerein Don

^rifcaten 1867 baS ®eutfd^e ©emerbemufeum grün*

bete, baS bann unter $. SeffingS Seitung als ishmft*

gemerbemufeum dm große ©taatSanftatt mürbe, an

miffenfdfjafttidfjer SSebeutung ber mienerifcfjen in jeber

Söegiefjung überlegen. $u Hamburg mußte 93rinlmann

ein Jhmftgemerbemufeum mit auSerfefenen ©df^en



gufammengubringen. ^n.S)te§ben unternahm e§ ©raff

eine Slnftalt gu fdE)affen, bie t)orjug§tt)eife prafti*

fdjen gmecfen bienen foffte, ä^nüd^ htm batyerifdjen

©emerbemufeum in Nürnberg, ba$ (Stegmann auf

feine §öl)e braute. 2113 jüngere (Schöpfungen biefer

Slrt ragen bie Sftufeen in Süffeiborf, ®öln, Seipgig,

offenbart), ®art3ruf)e, Sftagbeburg, ipannoöer, in

Öfterreidj bk bon SBrünn, SRetdjenberg, $rag, ©rag,

Dtmü|, ßemberg, ?ßeft Ijeröor.

Sn berfelben Slbfidjt unb StuSfidjt, ba§ Shmft-

gemerbe gu fjeben, ttmrben fett ber SRitte beg 19. Safjr*

IjunbertS bie Jhmftgem erb efdeuten g^egrünbet, Unter*

rid)t§anftalten, bie e§ fidj gur Aufgabe madjten, eine

grunblegenbe allgemeine fünftlerifdje 9lu§bübung gu

geben, geidjnen, Scalen, 9D?obeHieren, ^onfiruieren,

©tiffefjre, Anatomie, ©emanblefjre, Farbenlehre, föom*

Monieren mit SSegieljung ober Stnmenbung auf fünft*

getoerbticfje Aufgaben gu lehren, (Soldje Slnftalten

mudjfen attentfjatben auf. SDie £raftifd>e Einübung

auf ba§ fpegiefte ©ererbe mar jebem felbft übertaffen,

atterbing§ mürben bod) balb gumeift £efjratetier§ mit

ifjnen fcerbunben, in benen gearbeitet unb ausgeführt

mirb mie in ben Söerfftätten. Qabti mürben an btn

fc)erfcf)tebenen Drten befonbere $meige begünftigt,

unb fo in ^arBrufje, ^ßforgfjeim, $Qanau bie ©ofi>

fdfjmiebearbeiten. Slutf) bie Jshmftgemerbeftf)ule in



®iiffelborf unb bie gottbübung§ftf)ute in ©djftmbifdj*

©münb Ijaben gadjflaffen für ©otb* unb ©übet*

arbeitet.

9&m ben 9Jhtfeen ging ebenfo eine litetatifcE)e

Sätigfeit für bie ßunftinbuftrie au§. ®en Stnfloß

gab bie t)on Säumet unb ©djnott in Stuttgart ebierte

funftgetoerbtid)e gadjäeitfdjrtft „©etoetbeljatte". ®ie

äfjnlitfjen „Stattet für ^unftinbufttie" lommen feit

Anfang 1872 in SBien l)etau3. Gamben etftfieinen

anbere. 2lud) Sü|oto§ 3eitfd)tift für bitbenbe $unft

erhielt ein regelmäßige^ Seibtatt für ^unftgefaetbe,

ba§> namenttid) bit toiffenfd}afttid)e (Seite vertritt.

®ie SSetoegung tat notf) einen weiteren (Stritt

burtf) bk SSegrünbung ber Shtuftgetoetbeöeteine, bit

ber Unterftütmng ber (Spulen unb SJlufeen, ber ®tün*

bung öon permanenten $u§fieftung§f)atfen, überhaupt

ber görberung ber gefdjäftlicfyen ©exte be§ föunftge*

toetbeg ifjte 2lufmerlfam!eit ttribmen unb tatftäftige

Jpiilfe fdjenfen. ®er bebeutenbfte biefer 9lrt ift ber

SKündjenet, äfjnlitf)e Bereinigungen fiub aber aud)

anberSmo in bie ©rfcfyeimmg getreten, unb 1883

traten bk öetfdjiebenen Kollegien gu einem SSerbanbe

jufammen.

3Sa§ im Sotftefjenbeu t)om ishtuftgetoetbe im

gtoßen unb gangen gefagt ift, gilt t>on ben SSijou*

tetien im befonbeten. ®o bemetfen mit allenthalben



in ber ©d)mudfyrobuftion fixere einlaufe §u befferen

©eftaltungen. Stuf ber SSiener Sluäfteüung 1873 5. JB.

geigten fid) guerft ftf)on bie Erfolge ber Öfterreidjer.

<Sie gaben iljrem (Stil eine 9tid}tung nad) ber ftren*

geren itatienifdjen Stenaiffance ljm unb blieben biefer

im froefentließen bi§ Ijeute treu. ®a§u nahmen fie btn

ungarifdjen 9cationatfc£)mucf aB ©runblage ifjrer

$bten. @tegan§ unb auSerlefener ©efdjmacf §ei(f)net

btefe (Sachen £)fterreid)3 au§, bie ftilöotten Ghttftmrfe

bon ^imfttera abeln fie. SBien totrft at3 eine

SKerftuürbigfett befonberS gern ©iiberftfjmucf auf bm
Wlaxft, ber §ifeliert ober niettiert unb mit ©olb

inlruftiert ift. 3Iuc£) bie toofjlfeüen bö^mifc£|en ©ranat*

toaren fotten nidjt übergangen werben. 2Iber in allem

©Raffen ber einzelnen SSötfer überhaupt gibt fidj

fortan ein bebeutenber Stuffdjitmng funb. ®a ift mcf)t§

flatterhaftes unb 9ftc£)tige3 mel)r, fonbern mit (Sinn

unb 23erftanb ift man bei ber ©adje. ®ie ©titarten

ber SBorgeit toerben ftubiert, bie eble Stntife, bie

prächtige griecf)ifc£)e Satferjett bon SSt)§an§, bie ©djön*

tyxt atmenbe itatienifd^e SRenaiffance, fie fterben

ftubiert unb aU dufter genommen: ifjre tobend

ttmrbigen ©igenfdjaften, anä) nad) ber (Seite be§

iganbfoerfgmäjsigen Ijin, fudjte man fidj !Iar§uftetten

unb anzueignen. 9ttag ba bei folgern (Streben aud)

maudje§ Sebernfteife mit untertaufen, aber bie



gange 2lrt ber Stntage, ber $ormengebung unb ber

2lu§füf)rung geigen unfcerfennbare $ortfd)ritte. 28a§

bie 1878 er 2tu3ftetfung in $ari3 bot, beft>ie§, ba$

granfreid) gefonnen mar, gu ben SSorbilbem ber

älteren SRenaiffcmce gurüdfeljren unb in feinen 9fto*

tiben naß ifjnen fic^ gu rieten: bie SSertoenbung

fcon *ßortrait3, bie ©djtcmgenmufier, *ßfau unb $e*

lifan unb anbere ftymbolifdje Siere, menfd)tid)e ©e*

ftalten, ba§ affe§ toeift auf ©tnflüffc ber 9?enaiffance

f)in. ®agu treten neuerbtugS gefßmadüoff ber

^ftangenfroett entnommene 9JZotiüe, unb ein (Singest

auf bie nationaHrangöfifdjen ©titformen be§ 17. unb

18. QafjrfjunbertS ift bergeit ntdjt gu überfein. 2lud)

ber 2lnti!e gebenft man einen Sßtajj einguräumen. $n

bem Material ber ©egenftänbe öerfte^t man fidj auf

fd)öne Songebung burdj bm ©ebrauß fcon meljr*

farbigem ©otb, tote e§ bie früheren $eiten fdjort ein*

mal aufgebraßt Ratten; al§ ettoaS S8efonbere§ tritt

f>ingu baä neuerbaßte burdjftdjttge (Smait auf ©otb*

grunb. 2öäf)renb man ber ^arbtofigfeit be§ ©itberg

ljulbigt unb f)ier f^ärlid^ere S5ergotbung nimmt, be=

ginnt man ba§> ©otb auü) burd) ©matt, perlen unb

farbige ©betfteine gu beteben, bk eingravierten Drna*

mente toerben mit ©otbfäbeu unb (Smail ausgefüllt,

ä^ntid) ttrie e§ bie Japaner bei ifjren Sörongearbeiten

tun. 2)iefe finb mit ifjren ©otb* unb ©Übereinlagen



unb iljrem burc£)fd(}immeraben (Smail überfyau;pt fo*

tooljf in ^rcmfreidj toie aud) in Sftorbamerifa nad}*

geahmt korben. 9lu§ge§eid£)nete unb ftilgerecfjte

Seiftungen bermag ba§> §au3 SSa^ft & ^altje auf*

gutoeifen.

Belgien unb igotfanb befaffen fidfj mit ber

altüberfommenen ®iamantenfd£)lei|erei. (Snglanb liebt

tin originelles S£)ur<f)einanber öon formen unb

färben, man Ijält e§ nicljt bei einem einzigen mit

afabemifd^er £rocfenI)eit borgefüljrten ©tile au§, eine

rei§t)offe SSermifcljung unb S3ertotfd)tmg ber ©titarten

toixb geliebt, ba§u greift man gu btn fdjottifdjen

©onbemeigungen be§ ©efcfymacfS. ©ine geroiffe 93or*

liebe Ijerrfdjt für Qutoetenarbeit. Ser §au£tfij3 ber

fabrifmäftigen ©d^mucfergeugung im Qanbt ift "
93ir-

mingfjam.

Italien §at fidj für feine maffenfjaft in alle

Söelt aufgeführten ©d^mutfroaren bk flaffifdje IJhmft

al§ SSeif^iel borgeftecft: gierlidfye ^iügranfacfyen Werben

auf ben Wlaxlt gebracht, bie ebenfo in ber Zefynit

wie in ben 2Köttöen j. 33. an bie ^ertfd^er gunbe

erinnern. ®ie ©olbfdjmiebefamttie ©aftettani in 9tom

barf baS Sßerbienft für fid) in 2lnf:prud() nehmen,

biefen ©d^mucffd^a| lieber in Sttobe unb bahei bie

^adjaljmung antiler 9Kufter auä) in ein fefteS ©Aftern

gebraut ju Ijaben. 9ftit peinlidfier Sreue werben bie



Originale nadf^gebifbet, toobei bie §odjentnricEeIte£e$niI

ber italienifcfyen Arbeiter, bie fid^ in ununterbrodjener

Strabition lebenbig erhalten fyat, fefjr mefentlic^e

®ienfte leiftet. ,/3)ie fammetartig roeidEje Söirfung

ber ©otbfäben unb ©olbförrter BeJjerrfd^t bie ®e*

foration, baneben treten befdfyeiben figürliche unb

pflangficfie SKotifce f)erfc)or fotirie (Smait." Xurin unb

©enua leiften @rtt)äf)nen§ix)erte§ in biefer 2lrt fcon

©cfymutffatfien, id) nenne in Surin Twerembold &
figli. Wart tvätyt aufjer ben gried}ifd}en auä) etru§*

fifdfye formen, §ubem btjäantimfcfye, felbft ägtyptif(f)e

:

ben ^bi§, ©pfyinje, £oto§blumen, Dbeti3fen, §iero*

glt)|)J)en, bie geflügelte ©onnenfcfyeibe. Slufterbem

tvixb ber ©d^mucf Jodiert, ber fidf} unter bem Qanb'ooli

feit alter $eit in urf;prüngtid£)er ^orm erhalten §at

93efannt finb an^erbem bie flehten, in antifer Slrt

gefaxten SKofaübrofd^en t)on 9iom unb $toren§.

toraffenfad^en fabriziert bie 2fteere3füfte. ^Billige

©e^mucfttmren liefert 9#aitanb. ®er Sorben (Suro^aS,

ebenfo Shtftfanb unb anbrerfeit§ aud£) bie $t)renäen*

Ijalbinfet ge^n über ben t)on ber SSorgeit übernom*

menen, bem Sanbe eigentümlichen ©dfymucf nidfyt

^inau§. 3n $ftortoegen (^riftiania) üerfudfjt man

auf ben nationalen ©cfymucf be§ &anbe§> surücfgu*

lommen. 9£euerbing3 tritt SDänemarf Jjerfcor, beffen

bebeutenbfter ©olbfdjmieb, Sfjriftenfen in ^openfyagen,

Eartlj, ©a§ ®e[djmetbe. 19



teils bk au3 ben altnorbifcfyen ©räberfunben ge*

toonnenen Motive auf ©djmucffadjen in ©ilberfili*

grau überträgt, teilg bie alten Originale, fyibeln,

©fangen, SIrmbänber, birelt nadfyaljmt. SSon (Spanien

mag eine (Spezialität ertoäl)nt fein, bie nod^ an§> ber

9ttaurengeit batieren foH: ©cfymud; au§ ©tal)t, mit

©olb unb ©über gierlid} inlruftiert.

$eutfd)lanb toanbelte bi§ ju bm fiebgiger Sauren

be§ vergangenen ^aljrljunbertä in bm 33al)nen feiner

9?atf)barn im SSeften, vermochte nur bereu guberficfjt*

lidfl befjergte, übermütige 3^txung unb prächtige 3tu§*

füljrung niemals gu erreidjcn unb litt an pebantifdjer

2lrt, bei aller rül)mlid)en ©auberfeit ber arbeiten.

@3 fehlte bamatö rtocf) bk nationale ©elbftänbigfeit,

fo begog man Sanfter tvk Meinung au§ granfreidj,

mau verarbeitete fie mit gebiegen genauer ©org*

falt unb natf) peinlichen ©rtoagtmgen. ®er Stuf*

fdjftmng natf) 1870/71 erft führte bann gu einer be*

geifterten Eingabe an ben ©til ber beutfcfienSienaiffance,

in S3egug auf bm ard)iteftoniftf)en Slufbau fotool)! al§

aud) in ber Dmamentif nnb ber reiben Färbung,

bk burtf) Wattierung, Djtjbierung, SSerfupferung

unb SSernicfelung beS ©ilber§, burd) 33ergolbung nnb

(SmaiHierung, burd) Einfügung Von perlen, (£bet>-

fteinen unb Sttufcfyeln, befonberS be3 Nautilus, er-

gtelt ttrirb.



3)ie ©i|e ber ©tfjmucffabrifation finb Ijeute anbete

geworben Wie früher. 2tug£burg j. 23., im 16. unb

17. ^aljrfyimbert mit ein mistiger $la£ für bie (Mb*

fdjmiebefunft in ©uropa, ift aufter $rage gefommen.

äftüncfyen trat an bie ®^)i|e ber Bewegung, bort

erhielt btö gefamte Shtnftgewerbe dm eigenartige

Färbung buxä) bk ©djule *ßilotty§. Nürnberg unter

©nautf), larfgrufje unter Jammer unb ©ö|, ©tutt*

gart, audf) Bresben unter ©raff, ^ranffurt unter

Sutljmer folgten nacf). ßuletjt ftfjloft fidj SSerütt biefer

3?itf)tung an. 3)ie ^Befreiung öon bem einft übermäd^

tigeu frangöfiftfjen ©ütflufj würbe enbticf) boffgogen.

Sebfjaftere, wirkungsvollere $bttn geigte alSbatb ba§>

beutfdje ©djmutfgewerbe. Wart lann babei beutlidj

unterfdjeiben bk befdjeibeue, tttvaZ nüchterne, unb

bod) fo peintidj ausgefeilte Sirbett 93ertin§ neben

ber fräftigen, oft gewagten 2lrt SftimdjenS, wie biefe

etwa 5. 23. in ber bekannten (S^renfette für bie ©tabt

2Ke£ §um StuSbrucf lommt, bie auf 33efe§t beS

regierenben ÄaifcrS Don $rofeffor Seber in ©trafc

bürg entworfen unb t)on Xfy Reiben in 9Äüntf)en

ausgeführt würbe. Berlin unb SKüntfjen Wieberum

[teilt fidj bk ©djmucEprobuitton gegenüber, wie fie

in ^for^eim, @c£)Wäbifd^©münb unb §anau be*

trieben Wirb, unb bie artig unb gefdjmadfoolt unb

fein nuanciert auftritt. 2ßa§ aus tiefen fübbeutfdjen

19*



©tobten ^erborge^t, ba§ Beruht auf fleißigem ©tu*

bium unb ift §telbett)u^t mit fixerem ©riff gearbeitet,

barf man auä) ttefftnnigeS SBefen bei ber fabrif*

mäjgigen §erfteffung ntd^t gerabe ermatten. 2)er

2tbfa| btefer brei *ßla|e erftrecft fid) nad} atten Säubern

be§ ©rbbaffg, grofte Soften gefjn nadj ©übamerüa

unb Dftinbien, 33orneo, $>aöa, ^intertnbien, bie

bortigen dürften finb gute Stbnefyner btefer beutfcfjen

©d^mucfttmren. ®ie Xftaffenfabrifation bon ©otb*

toaren, ttrie fie fic£) an biefen brei Orten IjerauSgebilbet

fyat, ift in folget 5lu§bel)nung unb mit gleicher S3e=-

IjerrfdEjung be§ 2Beltmarlte§ übrigens nirgenbS heiter

borfjanben. ®ie Hanauer ©belmetattinbuftrie ftammt

au§ htm 16. ^afyxfyunbext unb berbanft iljre ©nt*

fteljung bem ©Mit bon Nantes, tnfolgebeffen ficf)

^arifer ©otbfcfymiebe in 9?euf)anau anfiebetten. §eute

fyat bie ©tobt ettoa 150 SSerfftätten bon ©olbfcfymieben,

©rabeuren, ©ftantpeuren, (£mait= unb Sutoetenfaffem

mit tttva 1800 Arbeitern, fobann j. %. §ur §er*

ftettungber SSijouterie gehörig 11 ®iamantfc^Ieifereien

mit ettoa 300/10 Söerlftätten bon @itberfä)mieben

mit ettoa 250 Arbeitern. 3um gröjgern Seile ftnb

bie Hanauer ©olbfd£)miebearbeiten fyocfyfarcitig unb

feinere Sutoetengegenftänbe, nad} btn Gntttoürfen ütnft*

lerifcf) auSgebübeter getdjner gefertigt, nur §um

Iteinem Seite ift eS gangbare (Mbbijouterie. 2)er
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8af)re3umfa£ wirb auf 12—15 SRiH. 2R. gefc^äfet;

bafcon werben etwa bie igätfte in S)eutfd}Icmb abge*

fe|t, bie anbete Sgätfte im Sluglanb u. gm. in allen

Säubern ber (£rbe. ©teicfjfallg fyodjfeine unb ge*

biegenfte, in SSejug auf ben SRetattgeljalt e(f)te ©olb*

arbeiten werben in $for§t)eim ausgeführt, bod£) über*

wiegt l)ier ba§ mittelfeine ©eure; große SKengen

billigere Sftaffenartifel derben fabrigiert: bafür ift

aber audfy bie ^a^regerjeugung mit einem Umfa|

fcon 36—40 Sßitt. Tl. na^eju breimal fo gro§ wie

in iganau, obgleich biefe $for§l)eimer ^nbuftrie ftdj

erft im 18. Saljrtjunbert aus btn erften Anfängen

IjerauS entwickelt fyat; e3 befteljn \t%t bort etoa 600

(Gewerbebetriebe mit naljegu 12000 Arbeitern. Qn

©münb in SSürttemberg lieber ift feinere ©olb*

artilel nitfit gang auSgefdjIoffen, aufter ber mittel

feinen ©attung bie ©über* unb bie imedjte Bijouterie

ftärfer Vertreten, aber aud) biefer Ort mit feinen

etwa 100 SBijouteriewerfftätten unb runb 1500 2tr*

beitern füfjrt ©rjeugniffe im äßerte öon 7—8 MiU. SR.

gleichfalls naä) allen Seilen ber (£rbe au§. Unter

folgen Umftänben wirb e3 nid^t überrafcfyen, wenn

bie beutfdje 2Iu§ful)r t>on Sßaren au§ ebeln SRetatten

im gangen iäfjrlidj über 30 SRttt. 9R. beträgt, ein

2lugfui)rj)often, ber für benfelben Slrtifel in feinem

anbern Sanbe in gleicher §öl)e öorljcmbett ift, obgleid)



boä) außerhalb ®eutfd)lcmb§, toie namentlich in granf*

teid), in gegriffen ©ingei^etten fo biel 2tnerfemten§*

toerte§ geleiftet toirb. daneben finb in 2)eutfdjlcmb

(Stuttgart, granffurt a. SÄ., ®re§ben, Nürnberg

für unfern Btoecf tätig, audj Springen arbeitet

©djmudtoaren, ebenfotoenig fefylt e£ in Hamburg

an leiftungSfäljigen Qutoeiier* unb ©olbarbeiter*

gefdjäftett.

®ie einheitliche ©nttoicflung in ®eutferlaub

ttmrbe gtoar 1885 burdf) bie Vorliebe für SBarocf

unb 9ftofofo, 1886 burd) ben über (Snglanb unb %xant*

reidfj fommenben ©influjs Japans in§ ©djitjcmfen

gebraut. 9?euerbing§ fdfyeinen naturaliftifd)e SKottoe

ttrieber in btn SSorbergrunb treten §u motten. Seben*

fatt§ getdjttet fiel) aber ®eutfä)lanb §eute burd} fünfte

lerifd^e unb tedjmfdje ©etoanbt^eit, erworben in bem

(Stubium ber ^iftortfd£>en ©tilarten, borteilljaft au§>.

SSon ©uropa i)at mit bem regen ©ifer, ber ifym

innetooljnt, ftrieberum auä) S^P^tt gelernt. 93efonber3

überrafd^t bort eine überaus reidfje 2lu§roa^l fcon

SKetallen unb lompofitionSmaffen, bie in SSerbinbung

mit Sdjtfbpatt, Perlmutter, ©Ifenbein unb ge=

f(f)nittenen (Steinen bertoenbet werben, mir fefjen $ife*

lierung unb ©mail, eine unübertrefflich garte $n*

Iruftatiou unb feinfte Äleütptaftif.



VI. Stntertfa.

(£in burd^aug fonberbareg ©djntudtoefeit tritt un§

in ber 9?euen SBelt entgegen. Slucf) Bei reiben ©adfjen

werben ba minber bebeutenbe ©dfjmucffteine ju §ülfe

gebogen, ber Slmetfjtyft, ber (£{)rt)ftobert)lI, Sopag unb

Aquamarin, Xurmalin unb anbete; menig ober gar

nidjt befannte ©tetnarten, t)on benen man anbergfto

nid£)t§ gehört f)at, finben toir in bem ^rofpeft eineg

ber in 93e§itg auf bie §erfteftimg fcon Bijouterien

erften unb majsgeöenbften Sgäufer 2Tuterifa§
r SEiffant)

in yit\v*y)oxl genannt: ba lefen fair öon einer 2lbart

be§ SturmatinS mit ^lamtn fRubetttt, toer ruet§

bmn au(f) t)iel üon ^renit, Don Sttjobauit u.
f.

tt>.

;

bann bie buntfarbigen perlen, allerlei 2tä)atarten, bie

§u ben Cluarjmineratien gehörigen ^agenaugeu mib

£igeraugen, fcerfteinerte §ölger fcon Slrijona — für*

tvafyx eine reichhaltige unb überaus gemifdfyte ©amm*

fang bon Materialien. Unb gleichzeitig toerben bie

foftbarften (£belfteine öertoenbet, pradjtbott gefdjliffene

diamanten: bei un§ toürbe man tZ fd^roerlid^ gu

unternehmen toagen, bie§ atteg fo gleichberechtigt §u*

fammenguftetten. Unb bodj, toer ba§ fiefjt, ma§ bie

2(meri!aner barauä §u ntadjen toiffen, ber muft biefe

geniale ©efdf)icftid£)feit bettmnbern, mit ber fie thm

alle möglichen (£ffe!te au3gunu|en t>erftel;u. Sftidfyt



minber tväfylt man in beabfidjtigter Söeife bie fcer*

ftf)iebenften gormenelemettte aug ben £unftftilen aller

Ferren Sauber unb aller Sauber ©podjen äitfammen,

neben ben Qbeert ber itatienifdjen Duattrocentiften

unb Kinquecentiften unb an ben &ebanttn ber grango^

fen bon ber SRenaiffance an, beg SSarocf nnb SRofofo,

fdjöpft mau aug beut SBifingerftil ebenfo toie aug

ber Shmft Siufttanbg, (Spaniens, Portugals, Ungarng,

©riedjentanbS, ber dürfet, $gt)pteng, and) bie inbi*

fcfien, fiamefifcfyen, barmanifdjen, iaöanifdjen, \apa*

nifdjen Seiftungen toerben benutzt, bagu nimmt man

SRücffitf)t auf bie alt^amerifanifcfye Kultur, toie fie

bei ben Stielen in Sfteyifo unb unter ben ^nla in

$eru in fo fonberbarer Slrt blühte: ber Sefer ftrirb

genug fjaben unb erfefyen, ba$ tatfädglid^ atte§ ^erbei=

gebogen tturb, tva§> irgenb herbeigezogen derben faun.

Sieg affeg toixb mit einem effeftljafd^enben £ombina*

tiongfinn fcertoenbet: nad) einer fpanifdjen ©^i^eg. 93.

toirb ein ©d)ulterfd)mucf mit brillanten gearbeitet.

Unb bag nennt man brüben farageniftfien Stil. 2Ifte

Stcf)t= unb ©d^attenfeiten überhaupt ber Shmftübung

ber Plenen SSelt bislang ftefjn ung in biefem ©tfjmucf

öor Singen: beftedjenb, bag 2luge blenbenb, grojs^

artig, prächtig, fonbertid), eygentriftf), aber ttenig fein*

finnig unb faft gar nid)t tieffinnig ift bie fihmft über*

fjaupi in Slmerüa geroefen. SBie ift eg beim mit ben



XIV

Brtllatttfdjmucf (Diabem unb Koüter),

ausgefiellt in Chicago von Ciffany & Co. in Herr? £?orF.





anberen Sftmftgefdjledjtern ! ®er 9fteidjtum imbÄunft*

füm beg £anbe§ offenbaren fidj allenthalben, ge*

tuifj. Slber attcS, aud) g. 33., um eineg IjerauSgugreifen,

bie gange 2lrd£)iteftur, geigt thtn alle (Stile ©uropag

in oft rüdfidjtStofer SJUfdjung, bie gftmr europäifcljem

©mpfiuben toiberfaridit, oft aber boä) fcon einer ttmljr*

Ijaft fruchtbaren Unbefangenheit geugt. STcag man auä)

oft minber glüclttd} etoa in ber SSerfaenbung ber

SRenaiffance fein, gtüifdien einer maffigen ober in

btn ©ingelljeiten gu fcpcE)terneu gormengebung

fdjtoanfenb, toeifs man aud) oft Ijier nidjt ba§> richtige

9KaJ3 gu finben, im allgemeinen toirb gugeftanben

toerben bürfen, bafc ein grofttalentierteg SSolf au$

alten SSerfen f|)rid)t. Unb tvmn ftrir red)t gufeljen,

e§ ift am legten @nbe ber 28of)lftanb unb bie freien,

gefeßfdjaftltdien formen beg Sanbeg, bie ba in an*

mutigfter SBeife fünftlerifd) gum SfaSbrucf fommen.

Qft aber auf bem leiten ©ebiete ber fünft unb

beS Shmftgetoerbeg Slmerila im großen unb gangen

bigfjer in einem 2tbpngigfeit§fcerf)ältniffe gu ©uropa

geblieben, fo beginnt eg fidj- bod) in allem langfam

fcom alten kontinent gu emangi^ieren. ®er neuer*

b.ingg aufgebrochene fonfurrengfam^f gttrifd)en btn

amerilanifdfien unb btn parifer S)amenmoben ift nod)

nidjt entfd^iebeit. 3n funftfragen §at man oft Bereits

faft burdjfaeg reformatorifd) eingegriffen unb ift



baljnbredjenb borangegangen. Sn btn fleineren 28er=

fett, toie in benen be§ i$hmftgeft>erbe§, geigt ficf) nun

aber gerabegu fdjon eine fünftlerifcfye geftigfeit unb

geinljeit ber ©m^finbung, bie Jjoffen läßt, bafc e3

gelingen toerbe, fid} cinft ftiliftifd^ ©uropa gegenüber

ganj felbftcmbig ju machen unb uodEj cttoaS an fid}

Eigenartiges gu erzeugen.

Die neuefte 3eit.

I. ungemeines.

®tc jungmoberne, frifdj unb füfjn aufftrebenbe

®unftrid}tung f)at fid} be§ ©cfymucfeS nid}t attju früf)

angenommen. ®a3 bürfte berftmnbern, aber ber

(Stfimurf Ijat fid} ja eben bon altera fyer bon intimerem

Umgang fttit ben übrigen ^unftgru^en gurücfgegogen,

toeü er felbft füllte, bafc er iljnen nid)t ganj eber^

bürtig \vax
;

ftefjt er bod} in ber -Dritte §it)ifc^en Swift*

Jx>erl unb ®ebraud}Sftüd:, unb md}t ba$ freie (Schaffen

be§ lünftterg in befd}autid}er 3Ku§e unb getrieben

bom orange be§ ©enieS fid} aug-jufturfen, ift iljm

majsgebenb, fonbern ber Sd}mud; ift in getoiffer

SBeife bom fpefutierenben, profaifd}, ofjne fünftlerifrfje

93egeifterung füfjlenben ©efdfjäftgmann abhängig, unb

ber muftte ifju benu aud} in neuerer $eit immerhin



beeinfluffen. SBittig unb in erfter Sinie !)at fidj aber

ourf) nie bie Shmft mit bem Scfjmucf abgegeben, benn

bie Setfjnü f)ier ift nidfyt fo einfach unb leidet,

unb ba§u ift ber ©djmucf burdfjtoeg Hein unb gier*

lief), bietet ntdjt genügenb 9iaum ftdj fünftlerifdj au3*

äugeben. @o fpntmt e§ öor, bafc er bem £ecf)nifer me^r

unterftefjt als bem fdpnfjeitgfunbigen Sfteifter. ®a§

toirfte feinerfeitg aucf) lieber juriicl auf ba3 9ftaJ3,

mit bem ber Äünftler bm ©dfymucf fdfjäfjte. ®er

föüuftfer machte ficf) unter folgen Umftänben erft

redfyt nidfjtg barauS, am Sd^mutfe mitjuhrirfen, er

modfyte fidj ntdjt mit Uubanfbarem befaffen, gab

fidf) bamit niä)t ah, Hefe e§ linfg liegen, ju ftolg,

feine föraft unb %zit bort gu öergeuben. S)er ©e*

banfe fjätt e§ nie für re(f|t, bem Setfinifd^en ef)rto§

nadfijulaufen. ©efoife, ber lünfiler fjat ba$ £ed)nifd£)e

nicfyt §u überfeljen, aber bk %tä)nit fott fidfj audj

ebenfo bem ©eiftc be§ lünftlerg unterorbnen, fidj bort

fRat fudfyen, beibe muffen einanber if)r Vertrauen

barbringen, um ficE) gufammen bem einen $iete §u

ttribmen — nur in ber iganb be§ ÄüuftlcrS toirft bie

Sedjnif Qthzn unb Stoecf.

Unb baljer benn bie eiufeitige 2lrt be3 Samuels

in ber legten 3 e ^t-

Sitte ©tue Ijatte bie (StfjmucJfunft im legten

fjalben Sa^r^unbcrt uodlj einmal burdjgetebt, an ben



t)iftori[dE)en formen ber SSergangenljeit fid^ §u fcfjulen

fcerjuäjt unb fie nadjgeatimt, and} für ba$ %tü)ni\ü)t

Ijatte man bort Eingebungen empfangen. 2tber mit

ber nun rapibe immer fortfd^reitenben ted)nifcl)en

(Schulung hoffte feiner ber alten ©tite redfit mef)r

paffen. (£§ ift ein umftänblid^eg arbeiten unb toeit*

fdfitoeifig, tru^u ber moberne SKenfcl) gelangt ift, unb

bie alten ^betn lommen einem unter [oltfjen §änben

ftric in eine ,3nmng§iacfe g^efet bor. Wlan benfe

fiel) btn mobernen 9ftenf(f)en mit feineu echauffierten

Sluffaffungen, unb banehen bie 2ltten, fie, bie fdjticf)t

unb frteblidj unb fo gar niä)t überljaftet gu fd^affen

pflegten. Waä) neuen formen fieljt benn au§, \va$ ba

Ijeute Stenaiffance* unb SRorofofacljen fein fotten, bem

tiefften SBefen naä) für ben Kenner Don bem ftrirflidjen

eckten ©tücf fo Ijimmeftoeit berfdfyieben xoit ungefähr

©runbmoberneä autf), baZ feinen ©um für Skr*

gangenlieit l)aben teilt unb bewußt jeber ©emein*

fcfjaft mit bem l^iftorifdf) ©etoorbenen au§ bem Söege

geljt.

Snbem fidfy nun bie formen aber einfeitig nadj

bem £ecf)nifcl)en richteten, tarn ba§> gormengebiet

be§ ©c£jmucfe3 immer meijr gu fur§ babei, unb ge*

banfenarm brücfte man fiel) neuerbingä immer mefjr

lebigtiel) in Sinien au§> gebogenem (£belbral)t unb

©teilten aug : man [teilt nur Würben bar, um (Steine



anjubringen, nid)t§ toeiter. Sie Sinie nnb bei ©lang

be§ SBrittanten finb aUeg, toa§ man behält, barüber

ge^t man nic£)t l)tnau3. Slltem gtadjigen ift ntan ab*

f)ofb, Paftiftf)e§ w'äfytt man nitf)t, auf bie Statur

ging man, tvk iä) fdjon an einem früheren Orte

fagte, mir infotteit ein, at3 fie fitf) für Sinien unb

(Steine günftig erftrie§.

Sie Sftobe Ijat {ebenfalls iljre Sdjufb babet, bie

beftimmte, fid) fo iuenig tute mögtief) auffalfenb §u

tragen unb ja nitf)t oftentatib fidft j-u fcfjmücfen er*

laubte: biSfret jotCte ber (Sä£)mucf fein, ein beforatib

hrirlfameS (Sdjmucfftücf galt ba für unfein.

Ser mobeme Stil, ber fonft mit bem $ubiet an

gormenjierat aufzuräumen ljatte unb, too er ein*

griff, bereinfadjen muftte, belam beim (Sdjmittf ge*

rabe ba§ ©ntgegengefeljte 51t tun: ju formen unb

färben lieber §u beteten — aud) ber Sinn für

bie garbe tvax \a untergegangen, bem ©liijem unb

(Stein juliebe.

Wlan begann benn bon ber 9?ad)al}mung be§ igt*

ftorifdjen abgufe^en, fofern e§ bod) bem Qtanbe ber

mobernen Xedjnif nicf)t fonbenierte, unb ging gur

STcadjatimung ber Statur über, bei ber ber Kultur*

menfd) affemal ttrieber gefunben burfte, man geriet

alfo gubörberft in 9?aturati§mu§ hinein. 2tber e§

toar fein liebeboffe§ (Sidfyberfenfen in bie eftrigjungen



Sdfjäije ber 9?atnr, fonbem ein trocfeneg 9tad)bilben.

SBenn man aber geiftlog bie Statut nacf)bitben hritt,

fo gerät atte ®nnft babei einmal gu einem fünfte,

tvo ein SBiebergeben ifjr üerfagt ift, nnb oljne *ßlan

nnb giel ftmnft fie einher, wenn fie bann rtic^t anberS*

toofjin fidj toenben toift ober fann. @g ttrnr redEjt, ba%

man ttrieber §nr %atnr fam, aber bebenftidfj tuäre eg

geföefen, tvtnn man fxcfj nur babei Beruhigt tjätte

:

bie 9?atnr foff bod() ftetg nnr eine ®nrd}gang§ftefte

für bag SDenfen unb Schaffen beg Sünftlerg [ein.

28tr fiaben fo bie ©efcfjidfjte beg S(f)mncfeg Bis

in bie legten Xage ber Sftoberne »erfolgt. Sßorauf

fommt eg barnadf) nun je^t an? ©g gilt bie ©dfjätje

ber Statur nnb ber Shmiißefdjtdjte bnrc^änfefjen, frtmg

fie an banernb (Schönem nnb SSleibenbem bieten,

tva§> and} nn§ toertbott, bem ©ntpfinben nnb ®enfen

ber mobernen 3eit gemäß ift, nnb bieg für ben Sdjmnd:

gn gebrantfien. ®agn gilt eg bem allgemeinen ishtnft*

leben trenljergig fid} angnfd^ließen, ntdjt morofe nnb

anf einen beftimmten Slrbeitgmobng eingebitbet ab*

feitg ftetjn. ®a§ finb päne für bie Bnhmft.

93ereitg gewinnt ber «edfymncf in nnferen Sagen

ein beffereg Stngfefjen. ®ie Steinplaftif fommt nrieber

l)odj, bie SKetattftädje tvxxb bebentenber genommen,

großflächig p arbeiten toirb beliebt, $arbe, ober

toenigfteng farbige Sönnng bertoenbet; nnb eg gibt



gu Ijoffen, bctfr balb lieber ein reid£)e3, gtficIKdjeS

fiebert mie in ber pradfjtfreubigen 9ienaiffance auf

bie[em ©ebiet erfreuen ttrirb, atCe§ frühere fiel) §u

nu|c macljenb unb baxan fid) Jjodjrtdjtenb) unb bod£)

ein Sfteueg unb 93efonbere§.

Sag golgenbe ttrirb ein ©utttmrf Bleiben unb

aU (Sntftmrf angefeljen derben muffen. Über geit*

genöffifcfjeg läftt \iä) immer ferner fcfjreiben, man

überfielt e§ nicljt l)inlänglicf) genug.

IL Sftoberne fünftlerifclje SSeftrebungen.

grranlreidj.

Unferen SSeifaCC nimmt guüörberft granlreid^ mit

bebeutenben Seiftungen in 3lnft>rud(}. 93erüf)mt ift

burdf) bie ftmnberbare (Scl)önl)eit feiner (Schöpfungen

unb fcerbient an erfter ©teile genannt §u toerben

SRene Saüque in 5ßari§. ®er 9?ame fjätte nod) Diel

früher belannt werben muffen, at§ e§ tatfädljüd) ge*

fd^al). (Sdfyon in btn adliger ^afiren be§ fcerft)id}enen

$ctl)rl)unbert3 fd£)uf ber SKann in eigenem 2ttetier,

unb bie §änbler mußten il)n ju Herten, brachten

aber gerabe beSfjalb an$ erllärlidfien ®rünben feinen

Hainen rtid^t in bie Öffentlichkeit, gm (Salon fcon

95 unb 98 legte Saüque bann (Sammlungen feiner

arbeiten fcor, unb auf einmal tvax nun fein SKame



in aller 9Jhmb unb fein ©rtffei überall »erlangt.

SDer SKetfter §at ©djule gemacht, feinen ©eift ber

fran^öfifc^en ©djmucffunft aufgeprägt. 2Sa§ ift feine

SSebeutung? $n SSaJjr^ett, toer je ©djmucfftücfe bon

iljm gefef)en I)at, ftrirb öon ifjnen fo gefeffelt fein, ba$

er bie fester nnerf$ö:pftic£)e ^fjantafie biefe§ genialen

SttamteS immer toieber ftaunenb bebenfen, unb ba$ if)m

bie fo überaus (fjarafteriftifrfje 2Xrt nifyt aus bem

©ebäcf)tntffe lommen toirb. 93ei größter $einf)eit ber

^ongeption bertoenbet Satique bie berfcijiebenften

©^muefftoffe, in beren SSefcn er fid() auf ba§ liebe*

öoUfte berfenft, beren 9?atur unb S3earbeitung§toeife

er fidler berftel)t unb fennt unb Be^errfdEjt. Sine f)in*

reiftenbe grifc£)e ift feinen ©djöpfungen eigen, faeil

ber 9JJann, ber bie Sedjnü fouberän bef)errfd£)t, ntdjt

naef) formen, fonbern naü) Materialien geftaltet. 2Bie

feine Setdjnung fafttdjt! ®ie Sleinplaftif unb atle§

übt er in Jjerborragenbem 9Kajge. $m ©teinfcf)nitt

bringt er ueue§. 2öelcf) ein feines ©efüljt für farbige

©ffefte! „2öeid£)e unb gebäntpfte garbenftimmung bei

mäßigem ©lange" trautet er §u erreichen, bei ruhigem

unb richtigem Slbftmgen unb ^ufammenftimmen tbm

ber mannigfaltigsten SKateriatien. 93efonber§ ben

Opal, btn fjeute fo bielbege^rten ©df)mucffteut, tteifj

er §u gebrauchen, unb ba§ „milchige 28eif3 mit ben

bietfarbigen SRefte^licljtern" beftedEjenb gu bertoenben.
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<ßradjtftücfe fittb bte t)erfd£)iebenartigen £ämme au§

bem Sütelier £atique3. 3)er fläzige 2luf(a|teü über

bett Swfen, f*etg i« eigenartiger SSeife auggebtlbet,

fommt für bie 2tu3fd)mücfung gerabe§u in 93etrad£)t.

Sa ift ein Sßerf mit btn hüben grabitatifdjen Pfauen,

bereit ttmüenben @dE)tt)eif toettauätabenbe ©eitenbogen

aufnehmen. (Sin ©djübpattfamm mit engen $infen

nnb Ijofyem fdfymaien 2tuffafe : gtoifd^en ßierbänbern

fteljn brei fteibtid^e ©eftalten, bie 931umenfetten

galten. (Sin anberer ©djitbpattfamm mit fcfymuätofem

Slufjaij, im tiianbe einer opalengefdjmücften fRofette

bort gtoei Pfauen, ber eine ftoI§ bafteljettb, ber breite,

fd)ön ftilifierte ©cfytoeif Ijängt meid) Ijerab, ttmljrenb

ber anbere $fau baf)inter fidj borbeugt, ben ©tfjtoeif

Ijocpaltenb. (Sin ©d)itbpattfamm mit Dualen, §it)ei

gudjjten fangen in bem gtädfyenftücfe. ©in famm
au% (Elfenbein, mit ©uirlanben in ©olb, (Smait unb

Steinen, in ftmtfenbem leisten ©eftmnbe tütegt fid)

burrf) bie 931umenguirlanben ^inburtf) ein 3#äbc£)en.

SSieber ein ©tffilbpattfamm geigt ein greuliches yReexeZ*

ungetüm mit grätiger SRücfen* unb weiter ©eiten*

floffe. (Sin anberer fyat feinen Shtffafc, glxrifdjen ben

bier ftinien lugen brei liebliche SKäbdjettgejtdjtet

Ijerau^, beren tocfige Sgaarc fid) ineinanber ftf)tingen.

%a%u ent§ürfenbe STnfjänger alter 9trt: ba ift ein

emaillierter 2tnf)änger mit Dualen, SBtütenfttyfe

8art$, $a§ ©ejdjmetbe. 20



fcfytoeben in ber Jgölje, gefaxtes? [teil fid) aufrief

tenbeS Sßalbfraut ftefjt barunter I)er in einem ©runb*

ftücf, ba§> bie (Srbfrume marfiert, in bie bie SBurgel^

fafern greifen — gtoifcfyen ben (Stengeln frfjroebt ein

langgeftrecfter Opal, unb ein 9ting fyängt nnten ab*

f(f)lieJ3enb an ber glädje mit einem D^attropfen fjerab.

Ober ein anbere§ ©tücf: nnter helfen fcfytoebt an

einem fonberbaren ^ettengefcfyftnge, mit ©teiuen

untermifcfit, ein topf, aucE) mit -Keifen im reitf)*

berfdjlungenen §aar. Söieber anbergfto ein 2ln*

ganger: toeift emaillierte Pfauen, mit §artem

gtaumengettmnb bidjtbefteibet, mit ©maragben. Sei*

terfjin txn Söerfdjen, ttrieber mit ©maragben, emait*

liert: ein nadfte§ SSeib, bie iffrtodjenarme Rannen bie

anfyaftenben SBamptjrftüget toeit au§, bie fraHigen

ginger galten ^ettenbänber, bie §u ber fonfolartigen,

netfengefcf)müclten S3afi§ fitf) bereinigen, auf ber bie

gigur ftefjt, unb unten werfen fidj Xrobbelgeflerfjte

mit feftanliegenben ©trctfjnen fjerab. (Sin anberer

9lnf)cmger : eine %Vati)t mit obaten SSudjten unb tteit*

au§labenben 23orft>rihtgen, mit Stumen gefdjmücft.

$in anberer: im JQerjen einer breiten 3ri§gruM)e,

bie 23tumen emailliert, ftefjt fteit eint fdjöne tt>eibüc£)e

gigur, ganj nacft, in Sldfiat gefcfynitten, tuie ein tvaU

Ienbe§ @>manb fällt ta§ bidjte §aar untrer herunter,

bie ipaare, ©otb, geben einen frönen §intergrunb



ab, tion bem fid^ ber l)etlfcl)immerabe £tih auffällig

ahfytht, baZ ©an§e aber I)ängt an einer ttmljttoS burtf)*

brod)enen (Scheibe, bie von Letten gehalten toirb ; unten

ein igängeftein. 2lbermal§ ein 2(nf)ängergebilbe befielt

au3 einer an jtüei parallelen ftztttn fcfyftebenben,

fjerjförmig gefdjtoeiften $lädje, barauf dn Seid) mit

$flan§en bargeftettt, §tt)ei ©djfoäne, bereu Seiber

mit ben flaumenfebrigen, Vom SBinb gefd)tueftten

glügeln fid) im Sßafferbaffin Riegeln; al§ ©djumnen*

föpfe finb audj) bie Öfen ohen gegeben, in bie bie

$tttttn faffen. Woä) ein 2lnl)cinger jeigt tintn ebeln

grauenfo^f, eine §anb fteljt Ijerfcor, bk mit feineu

Ringern 3^ e^9 e l)ält, bie fid) ruljig über bie ganje

glädje verbreiten, ein regellos geftalteter ©tein ge*

feilt fid) unten ju bem unftjmmetrifd) angelegten

@tücf: ber ®opf ift gifetiert, ber ©runb be§ ©an§en

(£mait. SBir \inben mehrere 9(nf)änger für Letten,

längliche, nadj unten Breiter toerbenbe SSanbplätt*

djen, bie mit einer 3terfetfte abfdjliejjen, im $lane

felbft tröpfeln SStumen uub ßnofpen ^erab. %ann

nodj eine freunblidje Arbeit: ein $rofilfopf, fc>on

ruhiger ©cf)önf)eit, in matttoeiftem §albebelftein, ba§>

%aax Violett emailliert, bie ©djleifen an ben (Schlafen,

uub in bie Socfen geftecft, in mattem ©olb — ©drangen,

bie btn ®opf umftriden, ben giftigen Stocken toeit

aufreifeenb, finb au§ ©olb gefd^nitten, mit grünen

20*



(Steinen unb ©matt, unb al§ eine ©uirlanbe fangen

tief lierab au§ ©olb gefdjnittene SRofen, rofa email*

liert, baZ ©eäber ber ^Blumenblätter tritt beutlidf)

edjt Ijerbor. feint SSrofd^e [teilt einen (Schmetterling

bar mit auggefaannten klügeln, beren ©eäber pla*

fttfd) fierüortritt, boü) an ©teile be§ ^alterrumpfeS

liegt bei näherem 3ufel)en ber bloße Seib einer $ung*

fran fcpdjtem jufammeng efauert ba, beren Slrme

in bk Flügel übergeljn; oben ber ®o})f bagegen

trägt lieber nm be§ erften ©inbrudfö mitten %nfy*

IjömercEien, ju fcrielfadjen SSinbungen aufgerollt. 3)ie

$igur ift in ®olb geftfjnitten, bie Flügel in grünem

tran§lucibem ©c£)melj. 33ei einer gleiten 23rofd)e

Ijaben hrir als Umrahmung ba§ S)reiecf, bie

©den abgeftum|)ft unb bit ©eitenmitten §u fnopf*

gejiertem Stoltoerf au^gebud^tet, unb in biefem

Stammen fteljt ein naefter, geflügelter, toeiblidfier &t*

niu§ mit mäbcfyenljaft fdfyftellenben, meinen formen,

ben Dberförper unb ben Äopf toenig jur (Seite ge*

neigt. 9Zun ein 33ruftfcfjmucf : ein ®opf mit trau*

merifd) gefdjloffenen Singen, au§ ©tein gefcfynitten,

ber §aarttmlft ©olb, bie l)ineingeftecften SSlütcn

Waffen toett unb reidj Ijinab unb enben in Socfen.

©in anberer SBruftfdjmud roeift §om!äfer auf, bie

in brei burd) t)erfd)lungene Sinienbänber gebilbeten

Abteilungen nebeneinanber ftetyn, an htibtn Seiten



biefeg SDttttelftficfg fefct fiel) ein fjoc^fteljenbeS, ofjr-

förmiges ©nbftücf an, unb l)ier ift je eine ftitifierte

grauenfigur, bie Seile eine§ ®äfer§ an ftd) trägt:

über bk SSruft weg liegt flacf) eine SRücfenplatte be§

SnfeftS, um bie Senben legt fid) bie geringelte üpaut*

fetale eine§ ®äfer§, bie nur Dorn überm ©cljoft gang

fdjmal äufammenfajst unb natf) bm Ruften unb ben

©dfjenfetn §u, als ju eng, auSeinanbergeljenb offen*

ftel)t, ftatt ber Slrme fangen große Sibellenflügel

fcfjlaff Ijerab; bann bie langen, gierigen SSetne, bie

fußloS in nn paar ®ettengtieber auSmünben, unb an

biefen je ein flächiges ©tücf, an beffen ©eiten ®äfer

f)inauffrabbeln. daneben tritt ein fyatöbanb auf:

trier geflochtene SBänber, über btntn Safein mit einem

fußen ^inberföpfdjen aufgewogen finb, t)on benen ba$

eint feiig naä) oben fdjaut, mit beglücftem Säbeln

in 'fiel) Derfunfen baZ anbere— bie ®ö£fe finb in ©tein

gefdjnitten. SBon ben Slrmbänbern ntnnt \§ eines, mit

ftacfyetiger Giftet, bk o^ne unechte Drbnung unb nidjt

gemalt iljre Stattet breitet. &\ntn ®iftelfopf toetft

audfj ein £)iabem auf, bie kaufen ber Siftel legen

ftdj um ein 93anb, ba§> bie 93aft§ beS ©tütfeS hübet

(Bin Stoeiglein mit blättern bilbet ein anbereS

®iabem, fdfjtter beugt e£ fidf} gur ©eite unter ber

Saft ber langleibigen Blüten mit btn großen ©tengeln.

ferner ©ürtelfdjnaffen. (Sine fotdEje mit breitem



©djnattengrunb mit blattartig ftilifierten ©ebilben,

in bie $lättcl)en eingelegt finb, fütyrt SSogelfd^rtäbel,

bie bie ©dOnattenftange mit ben glatten aridem l)at*

ten. Ober fdfjöngeftaltige $ri§, bnrd^brodjene Arbeit,

erfrenen ben SSlicf, leidet gefdfytoungen ift bie Stammen*

leifte, gefrämmt bie ©tidfjnabeln. ©nbtidj eine9labet:

ben yiabtltopl hübet, in (Stein bargefiettt, eine 5tne*

monc mit regellog gelappten, garten ^Blumenblättern,

au§ bereu ©runb in ber 9ttitte Spiftitf nnb bie %Me
bex (Staubgefäße heraustritt. SDiefe in Dpal ge*

frfinitte 2lnemone geugt Don ber berücfenben (Scfyön*

Ijeit Satiquefdfier (SadEjen unb einer ®unftfertigfeit,

nrie mir fie feiten finben. SBaljrljaftig, toaS für

ttmnbertootte Seiftungen eines unerfdfyöpfticfyen ©enteS.

9ttit einem eigenartigften ®unftgefüljt berbunben

®ü!)ttl)ett be§ ©nthmrfä unb fjein^eit ber 9Iu§*

füljrung. 9cicl)t§ ©leides, nidfjtS $l)nltd)e3 barunter,

immer anbereS neues foeijs be§ 9tteifter§ ©eift ju

bieten: fo reichhaltig ift fein 3)enfen, ba% er nidfjt

Einmal fiefy §u ttrieberfjolen brauet. Sitte 93efd^reibung

ift fjier fdfyttmcl), gefeljen, fetbft gefeljen mufc man

biefe (Sachen J)aben. (£§ tut mir orbentttefj leib,

t)on ber entjüdfenben ^otteftion §u fd^eiben, au§

ber id£) einiges l)erauSl)ob. -Kur eines mitt iä)

babei bemerlen: ^runffacfyen finb bie Satiquefdjen

(Schöpfungen, nichts eigentlich gu ftrirflitfj praf*



tifdjem ©ebrandje geeignet. Söer fann btnn ba$

tragen, bk Vertreterinnen be3 frönen ©efcf)te<f)t3

finb feiten, bk fo au3nel)menb prächtige Äunftwerfe

t>on fo ftarfer äöirftmg ber fünftlerifd^en nnb ted)*

nifcr)en (Srfjaben^eiten bennjjen bürften, oljne gnm

(Sdjmncfgeftelt gn werben: e3 gehört bagn fd)on eine

förperlitf) unb geiftig mtpofante ©rfdjeinnng, nm fc>on

fofciet Äunftpradjt nidfyt erbrüdt gn erfdjeinen.

3u ben Qtuten biefer STage, bie ba3 Sgergebradjte

ber legten $ett, fcon bem fcor fnrgem gefprocljen ttmrbe,

©lang nnb Sedjnif nod) gern pflegen nnb mit bem

©lang nnb bem tedjnifdjen Raffinement aber bk ©e*

banfen ber 9J£oberne eigenartig üerfdfymelgen, gehört

ber grangofe SBeber. SBon feinen ©djmndtoerfen Ijat

er nidjt alleä felbft erfnnben, bk ©ntftmrfe ftammen

oft fcon anbern, er fjat fie nnr anägefüljrt, aller*

bing§ tabello§ nnb mnfterljaft. SSei il)m tritt aller*

orten ber SSrillant Ijerüor, banehm aber fommt bie

moberne Sinienfüljrang gn i^rem Wfyl 9ttag Sßcöcr

fid} fjier nnb ba üon bem ehemaligen Seilljaber feiner

SSerlftätte, Saliqne, abhängig geigen, fo Jjat er fid}

bod) Ijinreidjenb (Sigenart gn bettmljren gettmfjt, nm
nid)t al§ bloßer Sßadjaljmer Saliqne§ gelten gn muffen.

(£r öcrfte^t e3 nrirflidj mit Steinen nad) fünftlerifdjen

Sßringipien gn arbeiten: er nmljlt bie foftbarften

Steine, aber ein großer fünftlerifdfyer formen*



gebanle befjerrfct)t bie ^ufammenftettung, | j)a^ ^er

SSefdjauer bei biefem fünftterifd) berücfenben (Sinbrucf,

unter bem er fteljt, im Stugenbticf ben 28ert ber ©actjen

gar ntdjt beben! t. 2)a§ ift ftmt)re ®unft, bie nict)t offen aU

iljre Duetten gteidj jebem pratjtenb geigt; baft ba§

§8ettmJ3tfein be§ Stofftieren fid6> nitfjt aufbrängt,

fonbera über ber glüdtict)en Sbee, bie un§ he*

gaubernb entgegentritt, im ©egenteit betäubt toirb:

tvenn ba§ erreicht werben fann, fo ift öiet erreicht.

^ftanjlidie äftotiüe finb bei SSeöer gern fcertoenbet.

$n altem aber belunbet er auSertefenen ©efdjmad.

SDagu muft jebem bie erftauntictje Routine in ber

%eä)nii auffalten.

Salique f)at eine ©djar jüngerer funftgenoffen

bermod^t, in ben toon ifjm betretenen 33af)nen gu

ttmnbefn. ©ine beachtenswerte (Srfdjeinung unter

feinen %ad)af)mern, ofjne itjn gttmr §u erreichen, ift

©eorge§ gouquet. (£r arbeitet gern in ©otb, Dpa!

unb transparentem Gmtait unb erfreut buxü) ©adjen

bon ebter nnb freifinniger ^ompofition unb fjarmo*

nifd) fcottenbeter ^unftferttgfeit. SöefonberS tritt ba$

in feinen Stnfjängern mit ben prädjtig ftitifierten

SBtütenformen Ijerbor. $$ nenne ferner einen fotdjen,

ber eine tängtidje %iäü)e §um igintergrunb fyat, bie

fict) naä) unten in tfvei furge 2tfte gabelt, oben ift

fie befrönt bon einer fdjönen 9ttufd)et mit fieben



ungleich geftalteten nnb fie gteitfjfam ftraf)lenf)aft um*

gebenben 2luSläufern; ben fläzigen Seil nun füllt

^oraftengefaadjS an, unb in biefem mitten innen fteljt,

fo bajs bie Koralle fiel) ringS um fie Ijodjftrecft, nacft

eine bollerblüJjte fjrauengejlalt unb leljnt \\6) mit

ber Söruft an ben SKufdjetauffajj, an bem aud^ bie

fyänbe naä) einem igaltepunft taften: ber ®o|)f ift

leidet gut (Seite geneigt, baS Spaar raufet reicf) ben

Sauden Ijinab bis gur Saille, in fräftiger SKunbung

Wölbt \iä) ber Wintere Körper, beffer eIaftifdE)e Sgaut eine

fcfyweftenb ge^olfterte SfKuSfulatur umgibt. ßnrifdjen

ber ©abetung aber Ijängt ein gefaxter ©cfjmudfftein.

yioü) ift SRene %ot) nidfjt gu übergebt, ©eine

©ürtelfdfjltefjen mit iljren SBlütengWeigen fcon pati*

niertem, gum Seil mit (Email beforierten G5oIb geigen

eine glücJlicfye, rufjig* natürliche ^DtSpofition, aKe§ ift

reigfcoH gelegt unb gufammengefügt, eS liegt etwas

©efunbeS in ben ©dfjttyfungen. (Eigenartig ift ein

(Elfenbeinfamm mit ©olb: über ber mittelften fcon

fünf ftinfen ift ein behelmter ffiopf, bie sollen Socfen

quellen unter bem §elm Ijerfcor nnb werfen fidj bie

ginlen bis unter bie Ijalbe Sänge Ijinab unb fdjlmgen

.fidj ebenfo um ben 9tonb ber großen, über ben fpelm

ragenben ©cfjeibe umrafjmenb Jjer, auf ber ein antifeS

geft bargeftellt ift. 2Bie bie §aare ba als Ornament

berwenbet werben, Wäljrenb ber blanfe Sttetatfljelm



einen eigenartigen ©egenfa^ §u htm matten (£lfen*

bein abgibt, bag atteS ift fein erbadjt, beftridenb fcfyön
—

ber 2Iuffaj3 allerbingg ^at etoag ©emadEjteg, ift §u

pompog für biefeg SS er!. ®in anberer §aarfteder

aug Elfenbein %tiQt eim unbefleibete $rauenfigur,

beren SBeine, immer gieriger toerbenb, fcom ®nie

ab gu bem mittleren $infen fid) bereinigen, ttmljrenb

bie Strme fidl) gu ben beiben ©eitenjinfen tief ber*

längern. ©in Slnpnger aug ©olb, (Smail nnb (£lfen*

beut gibt eine bolte, tkint SDMbcljengeftalt mit reid}*

ften, fdf}tt)ellenben formen nnb nmllenbem §aar,

fte^enb in toeidfyem SSliitenfd^melj.

liefen ^ünftlem entgegen will S. (Solonna, ber

übrigens nid^t für ©cfymud allein arbeitet, in feinen

Entwürfen toetterfjin augbrüdüd) nur abftrafte Sinien

pflegen. 9#it edfjteftem SSerftänbnig für bag, ftmg bie

ßeit forbert, ftmg altuett ift. Sfiux nidjtS ©tjmme*

trifdfyeg, in feiner SBeife Gleichartiges, an fdfjon %a*

getoefeueg barf eg nie anllingen, ftetg teueres muft

eg fein. (Steine nnb perlen bon irgenb toeicfier $orm,

Wie man glanben möchte, am elften redjt o^ne gorm,

tt>äl)lt er aug nnb fteltt fie in txn ßinten* nnb glädfjen*

fpiel bon blanfem ©belmetall, bag fo redjt alle 9?atur=

formen meibet. ©ettmgt nnb abenteuerlich finb feine

(Schaffungen, aber bie ßinien fcf)ön gefcf)ftmngen unb

meid), nur abfidfyttid) leibenfdjaftglog unb troden tritt



er Ijier unb ba auf. ©eine ®ämme au§ ©dfyübfrot

mit perlen ober Dualen, feine ©fließen au§ perlen

unb fcergolbetem ©über ober Sa^i§Ia§uli unb ©otb,

93rofd)en unb 3Kebaitton3 au§ ©ofb unb Sßerte ober

(£mai{, bk Stnpnger mit *ßerle, diamanten unb

©maragb erregen im übrigen bie 2lufmerlfam!eit

jebeS $8ef(f)auer§.

SSenn nocf) yiamtn genannt werben foHen, fo

fei e§ einerfeitS §enri Sftocqu, ein burd(jau§ fubjeltit)

benlenber unb befonberä für garbeneffefte mit ©bei*

fteinen unb (£mai( firfj intereffierenber ®ünftter: bie

formen feiner SSerld^en fyahen etnm§ SöeicfieS, 93ieg*

fame§, aber nidjt allein 2lfftägiitf)e3, 2Iftgemem*ge*

bräudEitidfjeg, fonbern atte§ greunbücfje, SCngenefjme

überhaupt, atteZ>anbtxn ©efcfymadfooffe, \tbtm 93er*

traute, ift iljm jumiber, btö fliegt er gerabe§u: SRinge

in btn afferungetoöljnttdjfteu formen, 93roftf)en, Sin*

ganger, ©(fjnaüen beggtetdfjen, ba§ ift feine greube.

23efrembenb unb nitf)t immer fofort geftrinnenb ift ba$

tva§> er bietet, bemtodj ift niä)t §u leugnen, ba$ eine

bebeutenbe ®raft in if)m ftecft.

Unb froetterljin fei $. 3)ampt erloä^nt, ber für

Strmbänber, Sftinge unb 93rofd£)en naä) paffenben Wo*

tifcen reiche Umfd)au f)ätt unb at§ glücftidfjer ginber

begeitfjnet werben barf. ^6) lefe t)on einem Xrau*

ring, au§> gtoei §änben bargeftettt, einer toeibüdfyen



in ©olb nnb einer männlichen in ©tal)!, nnb einem

anbeten 9Ung, ber in ^toei fidj füffenbe SHnb erfopferen

anStänft.

*ßari§ gab andj ber -äftebaiftenbrofdje ba§ ®afein,

anf bie fidj bie ©dfymncfarbeiter unb ^änfer feitbem

mit fofdjer SSorliebe geworfen fyahen: bie anf einer

(Seite für biefen beftimmten fttveä eigen§ geprägten

Pättdjen mit allerlei Emblemen nnb gignren Ratten

juerft eine anf baZ fpärlidjfte angelegte gaffnng,

bann ttmrbe eine bebentenbere SJlontiernng genommen,

bie fidj auä) gn felbftänbigen Ornamenten anffcfjttmng.

Um ein ^nfammenfaffenbeS Urteil abgngeben, fo

ift atte§ in allem bk franjöfifd^e ©befmetaftinbnftrie

nnb ©djmndffnnft angenbticftid) bereits anf einer

prächtigen, ftoI§en £>öf)e angelangt, tx>o fie djarmante

SiebenSttmrbigfeit, reijbotte, mnntere Sänne, müf)e*

lofe SSeJjerrfdjnng ber Sedjnif, fettere ^mnllnft jn

einer an^ie^enben Harmonie gn toerfdjmetäen ber*

fteljt. Um etfoaS StparteS §n geben, feien nocf) bk

Sotfjringer geftreift, bk tpo^lfeüen ©ilberfdjmncf im

©efdjmacfe ber ^en^eit berfertigen. 2tt§ ©tabt ber

©olbfcfymiebe ift anfeerbem St)on §n nennen.

Belgien.

9Son btn Belgiern fd^reibe idj Ijierljer ben tarnen

öan be SSelbe. ©r ift einer berühmten alten ^ünftler*



famitie eigen. Unfer §. tmn be SSelbe liebt in feinen

©djmucffacfyen ebenfo bewußte SRutie unb ©d)tid£)t*

fjeit unb überzeugte Eigenart, tvk in btn Seiftungen

auf anberen Sfrmftgebieten. ©o abficfitüdlj nüchtern

unb faft ärmlitf), geift^ unb gehaltlos auf ba$ aller*

erfte ÜQinfdjauen biefe ©cfjmucffterfe erfd^einen mögen,

eine ed^te, noble ©d)tic£)tf)eit offenbart ficf) bodfj

anbererfeit§ beut, ber auf fie eingebt unb fid) ge*

nauer mit iljnen befaßt: !tar burrfigefü^rt finb bie

ebel gezeichneten Sinien, unb bie fonberbare 9tn*

orbnung ber %läö)tn ttrirb man Qttvafyx, auffallen

muß e3, ttrie fidf) bie Formgebung be§ ©tücfe§ nad^

ben fcertoenbeten Materialien rietet.

2ln 93elbe§ (Seite ftette id} ©. Sttorren, ber öon

bem rein 3lbftraften merflidf) abrücft unb fidfj mel)r

an ba$ ®onfrete in ber 9Jatur anlehnt. Wart fann

ifin genau t)on bem SSor^ergenannten unterfd^eiben

:

©tüdfe üott ®raft unb ©tärfe legt er t)or unfere Singen,

maffig, bidf unb bidfyt finb Sinie unb gtädje unb bodj

fo leidet entworfen, unb ftrie fauber burdfjgefüfyrt unb

tüte ptaftifdf) bargeftetft ift biefe§ ©Jriet öon ge*

brod^enen, retc£)gefd£)ft)eiften, tvilb unb fcertoorren

n^irbelnben unb fid) anmutig fcerfdfjlingenben, ein*

anber überftürgenben Sinien.

8n SatiqueS ©efotgfdjaft tritt bagegen ein

britter, $f)üi{>p Söolferä, ein: eine füfyrie S3orftetfung^



fraft ift iljm eigen, matfjtbolle ©abe ba§ and) barguftellen,

iuaS er fid} gebaut §at, Hinneigung gu ®leinplaftif, gu

©Ifenbein unb §albebelfteinen — unb andj berfelbe

öer^ängni§t)otte Irrtum, in ben er hineingerät, ber*

felbe SJUjggriff rote bei bent genialen $arifer: ob bie

®atf)en, bie er bilbet, ftrirflicf) ^raftifcf) finb, fteljt

iljm an gtoeiter ©teile, an erfter nur, ba$ alles redjt

einbringlidE) gur ©eltung lommt, tt>a§ er barftellen

hritt. (£r nimmt and) Sölattfterf gu Vorlagen, be*

fonberS aber liebt er gern 9#ottbe bem Sierreirf) gu

entnehmen unb gewinnt babei feltfam £l)antaftifcl)e

©eftalten für feine SSerfe. Slnmutig ift eine ©djliejse

mit gfoei fdjfaimmenben ©cfytoänen, neben jebem ber

SBafferbögcI eine £ei<f)rofe, bie SBurgetn berhricfeln

fid) gu einem unten abfdjliejgenben SDWttelftocI : ber

§al§ ber Siere, ber fiel) fjerborrecft, bie geöffneten

SSlüten, atte§ atmet frifdje§ &zhen, unb ein rul)ige§,

fd^öneä $b\)U fteljt bor unS. daneben aber ein 9üng

mit glebermäufen mit gefalteten klügeln, eine ©djüefte

au3 groei fämpfenben SIZeerlrebfen, ober gar ba$ ©tüdf,

ba§> „ber SBantpijr" genannt ift, aüe§ ©d)öpfungen einer

gewaltigen ^fjantafie — unb bodj, unfere Samen

bürften ttriberftreben, biefe Ausgeburten tintZ büftern

©rübelnS als ©djmucf toirflid) gu tragen. 2)er

SSamp^r [teilt ein nacfteS, fd)öne§ SBeib bar, ttrilbe

©^langen mit giftigem Stocken umnrirbeln baZ §aupt,



auSgefpannt ftnb bie putigen flöget be§ tDeibücfjen

Unf)oIb3, unb anü) ring3 in biefen ^lügetputen,

öon ben $üf$en auZ gifdjeln f)inauffc£)tagenb erregte

Ottern. 2)a3 ©dfylangenmottfc) tritt autf) in einer

©ürtetftfitiefte be3 (£I)arIe3 trnn ber ©tappen auf:

ein SJiebufenfyaupt, bk biefen Spaarftränge enben in

©dllangenteiber, beren §älfe bie SSerbinbung naä)

ben ©tfinaftenftangen barfteften, fto oben unb unten

bie ®öpfe mit hulb aufgeriffenem Stadien bk (£nb*

fugein biefer ©taugen galten.

©nglanb.

SBenn id£) nunmehr auf (Sngfanb gu fpred^en

fomme, fo toeife idj guerft auf ben marlanten

®ontraft f)iergulanbe gu all ben bi3 f)ierf)er genannten

Seiftungen fyn: bem 8uge & e3 3nfetreid£)§ ent*

fpredjenb, begegnet un§ eine faft extreme ©infac£)f)eit

in $orm unb %etf)n\t igatte man in ber legten Reit

allenthalben, bi3 gum aufleben neuen ®unft*

gefdjmacfeg, allein mit 2)raf)tfc)erftf)tingungen unb ba*

gtoifcfjengeftettten ©teinen operiert, I)aben gran?reitf)3

©djmucftoerfftätten bafür eine pl)antafie&ofte ®Iein*

plaftif eingetaufdjt, fo pflegt (Snglanb mit Eingebung

unb ©ifer arbeiten einfacher Strt au§ 93tedj fcon

@betmetatf, unb bie§ mit einem refignierten 93er*

gidjt auf ®ragie unb jeglidje $rad)t : nur burtf) %u&



fd^neiben, Stegen unb treffen fteHt man bie ©tücfe

f)er, gletcfitDo^l in allem eigenartig unb beftedjenb.

2)er erfte toitbe 9?aturati3mu§ §at ficfy bort im Saufe

ber $eit ettoa§ gemäßigt, unb bie ©olbfdfymiebefunft

lebt im allgemeinen jejjt t>on ber ^atfjatymung an*

titer, btjgantinifdfyer, d^tnefifd^er, j[a£anifd£)er unb

italienifcfyer 9ftufter. Sie in ©nglanb aufgehäuften

Shmftfd£)ä|e au§ fremben Säubern reigen übrigen^

ben 9?ad}af)mung§trieb unb finb baburd) immer nodf)

ber 23ilbung eine§ nationalen ©tile§ Ijütberüd}.

2öa§ Slf^bee an Strmbänbern, JgaBfetten, ©ürtet*

fdjliej3en, Nabeln, 93rof<f)en, ©eräugen unb Retten

auf ben Wlaxtt roirft, ift hex aller einfachen Anlage

burdjtoeg ibeenreicfy, öott ungefcfiftmdjter ©ebanfen*

traft, gum Zeil tebiglid) affeftiert attertümelnb. ®ie

9Kottoe reicht ifjm bie Statur bar, ®äfer unb galter,

atte ftitifiert, SStumenlronen — unb aufgelegte $ert*

fdjnüre, bertoegen gebogene $täc£)en unb Sräljte, $ette

unb §ängetoerf bringen 5Ibtt)edj§Iung bagtoifdljen.

2lffe§ ift in großen SBerfyältniffen angelegt, berftarfe

(Sinbrucf bleibt niä)t fetten ungart. (Sbelftein unb

^erte fteljn ftetS im Zentrum ber Arbeit, aber Ijar*

monifdj fügt fid^ detail unb ©tein aneinanber ; im

allgemeinen ift ©über genommen, ba$ rote unb blaue

(SmaiHierung auftoeift — im gangen fraftlofen unb

trägen Gmtbrudfö, aber im 3u fatnnten^an9 m^ e&en
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biefen gemä^Itett formen l)ier überaus geeignet.

(£. SR. 2lff)bee l)at gettrijs feine (Sigenart, aber eS ge*

genügt, toenn fie fcon il)m ausgebeutet toirb unb

nicf)t heiter anbern als SSorbilb bient.

©ine originelle unb jtelbehmfjte 2lrt Ijat auä)

ber 23ilbl)auer unb ©olbfcfimieb ©. grampton. ©r

liebt eS, oI)ne feinere, nuancenreiche Darbietungen,

ftreng ftilifierte SSlumen unb Säume als 9ttotit> ju

geben, er arbeitet faft ausnahmslos in (£maii unb

ftritl gerabe burdf) bie ftarfen ©egenfäge §ufammen*

tretenber garbenaüorbe, eines metaffifdfien Pfauen*

blau, tiefen SRofenrotS unb prächtigen 9KeergrünS

(Sinbrucf erregen.

£eutfd|(anb.

©eljörige ftrenge Übung, lunbiger ©inn, efjr*

lidlje 3u^ erläff^9^e^/ edjteg (Streben unb fixere

Xtfynii Ijaben Steutfdjlcmb in btn legten 3a§x%e§n*

ten §u einem gefährlichen Nebenbuhler im ©djmucf*

toefen ^erantoacfifen laffen. (SS ift jtoar meljr tool)l*

feiler ©djmucf, ni(f)t eigentliche ^ünftierfd^öpfungen,

toaS 2)eutf(f)lanb hervorbringt; aber ba jenen \tbtx*

mann anfielt, begehrt, erfteljt, fo ift er auf bem

Sftarfte toitf)tiger als baS fünftlerifd) tuertbotte unb

boppelt teure ©djmucfftüd:.

9JadE)bem man fidfy entfdjloffen Ijatte, t)on ber S8e=*

93artlj, S)a§ (Seftömeibe. 21



folgung beä §iftorifcl)en abgufeljen, fjat man buxü)

bk SSertoenbung ber Sftaturformen audf) bei mt§ ba§

©d^mudtoefen aufgufrifdfyen öerfudjt. ©o geniale,

panteraufpflanäenbe (Mfter, tüte fie ben ^rangofen

in Salique unb ben anbeten befcfjieben ftnb, fehlen

un§ jtoar. 5lber bie Säufer fehlen Bei un§ ebenfo,

um ben 9Rut gu geben unb bk SKittel ju bieten, in

einem freien, unbekümmerten ©Raffen tttoaS baxan*

§ufe|en. SDennodf} finb hrir rüftig öorangefd^ritten.

$for§f)eim, §anau, ©d()ttmbifd^®münb, unfere brei

©d^mudfoerfftätten par excellence, muffen \iti) ge*

rtrif? mit iljrer inbuftriemäfsigen . SIrbeit nadfj bem

©efd)macf unb SBiffen ber faufluftigen Sftenge bretjen

unb föenben, unb bahn felje man bie ©r^eugniffe

UjreS $leif$e§ an: \ok annehmbares Riffen fie gleidf^

ft)of)t §u leiften. 5Werbing§ mögen bie lunftgen)erb^

liefen fja^fd^ulen unb bk Sunftgetterbefcereine, bie

an ben genannten Orten blühen, if)ren SSerbtenft um

bie§ aHe§ rei<f)licf) fyahen. ®a finben toir bei ben

$forgf)eimer ©aeljen leicfytgeftilte SSlüten, Slatfcfymofyn,

Maiblume, 9Mfe, ©dfyilffolben, ©df}tt>ertlilie, ba*

jnrifdjen liebliche ®efic£)tcf)en mit reinen SSacffifdj*

mienen, unb lieber bie Stifte eines fofetten 3)äm*

d£)en§ mit einem ©Riegel unb mancherlei bem Qehen

abgelaufene ©jenen, alles einfach !lar unb boä) eut*

gücfenb fdfjön; ©d£)n)äbif^©münb nimmt für bie



93rofd^e neben ber antifen glötenbläferin etwa bie

affermobernfte £awntenni§fcf)lägerin ober bietet ein

©eige fjrielenbe§ Wabfytn, mit Ijerrlid^er Umrahmung

in prunfbotfftem ^jugenbftil u. f. W. S)ie $tu§*

ftellungen, §ule|t auä) bie ©ewerbeau^ftellung in

93erlin, fjaben bortrefflidj gezeigt, wie weit e§ im

allgemeinen ber 5öeutfdije in nnferem %aü)t ge*

bracht Ijat.

23on fünfHerifdjer $erföntid£)feit erfdf)aute3, per*

fönlidj empfunbeneä nnb burcJ)gefül)rte§ Shmfttoerf

fann ja hti ber 2lrt, Wie ber ©d)mucf §umeift Ijer*

geftellt wirb, niä)t Verlangt werben. 9ftan fefje ein*

mal eljrtid) nad), wie e§ bei biefer §erftettung gu*

gefjt, prüfe nnb frage fidf} felbft, ob man niä)t %u*

frieben genng fein tann mit htm nnter folgen Um*

ftänben annod^ (Srreidjten. ®er Kaufmann fteljt in

bem %ahxitantm über bem $ünftler, ber 3eid£)ner,

ber bk Entwürfe Ijerpfteffen l)at, ift auä) weniger

S!ünftler al3 %t§niltx, weil e§ tbm nidjt anberä

gef)t. ®a ift öon lünftlerifd^ ausgereiften SßerfönlidE)*

feiten nnb arbeiten lanm bie SRebe. $war fottte e§

einmal Siegel werben, unb bamit Würbe fidler ein

großer Schritt öorwärtg getan, ba% ber ^abrilant, nnb

wenn er and) einmal einen Soften bafür ausgeben

muß, d^arafterftarfe ®ünftler bewegte, im Verlauf einer

gewiffen geitfpanne iljm (gutwürfe anzufertigen, unb

21*



ba% er btefe mit feinen Seuten ausführte; meldte

Anregungen mürbe fein §au3 baburd) ttrieber em*

^fangen, bk befrud£)tenb ixrirfen müßten auf ba%

©Raffen atter.

£)I)ne urfprüngticf) ^a^^a^^ füt unfer (bebtet

gu fein, f)at fidf) audf) ber WlaUx unb 9iabierer §tr§et

in (£f)artottenburg mit ©ntttmrfen für ©dE)muc!fatf)en

Befaßt, ber erfte barin auZ ber ®ünftterfdjar ®eutfd£|*

lanb§. ^ntereffante Sßerle: (Stein, $erle, fttttzn*

bedang fefjlt fcoftftänbig. SBie? o^ue bie§ tviU er

ober lann man je I)eute ankommen? $a er be*

f(f)ränlt fogar atte§, Material, gorm, garbe, auf

ba§ notoenbigfie unb toirft I)au£tfäd£)ftd() nur burdfy

bie $bee be§ ©tücfe§. diu fim£te§ 93Iatt, fc^ött ge*

Torfen, ein einzelner Bfaeig, einige toenige 931umen,

£laftif(f)e geidfjmmg. ©infadje, aber f)er§erfrif(f)enbe

©ac^en. 2)a§ matte ©olb, bk fid) fanft luölbenben

unb einbud^tenben $fä$en — über allem liegt eine

träumerifdje 9htf)e ausgebreitet, etoa§ $mtige§ unb

traut 3tn^eimelnbe§, ettt>a§ ©ti!I*refert>ierte§, mag

bem aud} nid^t immer jeber auf biefem ©ebiete fjolb

fein, yithtn bie ©olbbrofcfjen ^irgelS treten feine

9Kofai!brofd^en, audf) btefe mit matten, befreien

garbentönen, ba§> gebräud^üdfifte Sttotiö ber Waü)t*

falter, unb (Smaitbrofcfyen, außerbem fyahen ftrir §aar*

ftecler, ©ürtetfdjmucf u. a. $ie (Sntttmrfe mürben im



allgemeinen in Setiin ausgeführt. 2)ie 9teid)Sl)au;pt*

ftabt fyat anf iljrer ®efterbeauSftetlung le^ttjin über*

Ijaupi nidjt im Sßinfel geftanben. @S fei auf Wamm
ttrie $. §. Söemer, §. ©cfjaper, $y- SSctgner & ©olin,

33. ©djluttig, £eonl)arbt unb Riegel fcertoiefen. £>te

arbeiten lieben jumeift bit moberne Sinie an fid)

in fräftigen formen.

9Mnd)en beteiligt fiel) ebenfalls an ber 23er*

fertigung mobernen ©djmucfS, ttenn audj nidjt gan^

ausgiebig. ^SraftifdEje ©efidjtäpwtlte, bie Stüclftdjt auf

bequemes fragen, finb bort bei ber Anfertigung

ebenfo mafegebenb rote bk greube an 9laturformen.

SUlit yiaxntn fei SRotljmüller fjierfjer gefegt, ber als

greunb ^räd^tiger fleinfunft fiel) betätigt, ©teine unb

befonberS 33arodfyerlen fe&t er mit feinem Safte an

bie mi(f)tigeren ©teilen ber 28er!e. Unter feinen 9#oti*

öcu finben mir ©dEjilbfröte, gifd), ©pinnenne| u. f. tv.,

ba§u fcertoenbet er tvthtnbt Sinien.

Süngft erft trat 5ft. Zfyattmatyx auf bm $lan,

ber mobernften einer, ©lücflicljer, genialer ^inber

neuer %btm, feinfinnig unb forgfältig alles auS*

arbeitenb, gibt er, toaS baS Material anbetrifft, bem

©über unb ebel nuancierter SSergolbung, in ber

gangen 2luSfül)rung aber fd}licl)ter SBürbe unb

©legang btn SSorjug.



III. 3te*mittei ttt bex ©d)mucffunft.

$ü) tarnt n\ä)t umfyn, auf einige ßiermittet ber

©<f)mutffunft bei biefer Gelegenheit fjinäMtuufen, fo*

toett folcfje nodfj nid)t im Verlaufe ber fcerfcfyiebenen

Kapitel bereits ermähnt Würben, e§ foft etoa $ef)Ienbe§

fjierburdf} triefteidfjt ergänzt derben.

3cfy nenne guerft ba§ ^ifelieren. ©rfyöfyuugen

unb Vertiefungen toerben mit berfdfyieben geformten

©taf)Iftiften ober jungen Ijerborgebradjt, bereu ein

gut eingerichteter gifeleur 250 unb mef)r üorrätig §al

Sicher, feft unb feinfühlig muft feine §anb bei ber

^ßungarbeit biefe SSerlgeuge über ba$ WletaU laufen

taffen, untrüglich muß er bie ©tärfe feiner ©djtäge

§u fdE)ä^en ttriffen. ©efd^meibigleit unb ßäljigfeit

be§ @belmetallble(f)§ unb beffen ber berfcfyiebenartigften

93el)anblung fähige garbentoirfung lommen beim

$ifelieren pr ^räd^tigften (Mtung. Slber ein toeidjer

tribrierenber ©dummer muß beSljalb aud) über bem

SSerf auSgegoffen liegen, tvtnn e§ auf fünftlerifd^e

Beurteilung 5tnfpru(f) ergeben toitf. 931i|enber ©lanj

unb raufye 9#attigfeit finb gleichermaßen bom Übel

unb %u meiben. 2)aju ift fließenbe großzügige 9tto*

beltierung, fdjlicfyte, flare, toeidje Formgebung l)ier

ftilgeredfyt, tvo atte§ getoaltfam herausgetriebene,

5lu§getüftelte, §arte, detaillierte ber 9?atur biefer



fünftlerifd) eigentlich am Ijödjften fteljenben 93ear*

beitnng§tteife be§ (£belmetallbled)3 tt)iberf:prid}t. Unb

nodj tintZ: eine au3brucföt>o{Ie Sebenbigfeit ber Dbet>

fläd^e tvixb burtf) mecfianifclje igülfSmtttet rticfjt §u

erreichen fein — 3^e^eren tft $Qanbaxhäl

@ine f)eut§utage nidjt feiten lieber auftretenbe

Xtfynif neben ben fdjon früher ermähnten ©maillie*

rnnggarten ift ba§> genfteremait (email ä jour), hei

bem ber Sftetallgrunb gang faegfällt nnb bie ©djntetg*

färben frei bie 3ttrifd}enräume eineg filigran* ober

2)raf)tmufter3 füllen.

2Inc^ ba§> filigran toirb nifyt immer anf einer

Unterlage naä) tJorgejetd^netem SKufter aufgefegt;

and) I)ier ift ä jour-giligran Ijänfig hditht, ttobei

ber @belmetallbral)t iebiglid) einem gtattgefd£)liffenen

©tücf ügolgfoljte anfliegt, anf bem bie 3etdjmmg &or*

geriffert ift.

S)agn tritt Sftietto. 35er 9?ame tvixb fcom latei*

nifdjen nigellum abgeleitet, ba$ fd^ärgticl) bebentet.

@3 ift eine alte ^unftübung, bie man fdjon an

römifd^en (Sbelmetattfad^en ttmfjraimmt, nnb bie be*

fonber3 ba§> 15. Qal)rf)nnbert in ber Sombarbei nnb

bem übrigen Italien §n bebentenber SSolIenbnng an§*

bilbete. Sann ttmrbe fie recfjt t>ernacf)läffigt, nnb

erft bk ©cljmucfttiaren, bie feit einigen Se^ennten au3

£ula in Shifctanb §n un§ lamm, brauten unfern



©olbfcfymieben lieber bie (Sdjönljeü biefer %tü)\ut

§um SSeftmjgtfein. 33ornef)mlid£) bk SSiener nahmen

fidfj iljrer an unb pflegten fie. 2)er blaugraue bi§

fc^tüaräe Sftieftoton paftt namentlich gut §u ©über.

3n ber ^ettenbijouterie unb für knöpfe toirb er fciel-

facfy üerftenbet. ©ine ßeidjmtng ^irb etttmS tief

au§grataert, mit einem ©emenge fcon ©d£)tt)efetmetallen,

bie um ber §ärte ttrillen mit Tupfer unb SStei legiert

derben, gefüllt, biefeS wirb aufgefcEimolgen, ba§>

©an^e bann glattgefd£)Iiffen unb poliert.

S)ie buxü) tfjemifcfje SSeränberungen ber Ober*

flädje, oft audj bloß burd) einen farbigen 2lnftrid^

lünftlic^ bemirften Stauungen be3 SÄetaffS, tooburdf)

bemerfengfterte ©ffefte §u erzielen finb, werben nid)t

gan§ forrelt mit bem Warum Djfcjbieren unb ^ati*

nieren begeicl)net. Stm totdjtigften unb am meiften

gefjanbljabt ift bie Djtjbierung be§ ©itber3. ®er

8lu§brud pafyt, toie gefagt, nifyt redjt, ba ©belmetalle

überhaupt nid£)t o£t)bteren, b. 1). fid} mit ©auerftoff

fcerbinben. $ür bie geringeren SKetalle, befonberg

Tupfer, unb uneble betaue, iüie fie fccm ben Japanern

t)on jefjer unb tJereingelt auä) t)on franjöfifdjenSdjmucf*

füuftlern fcertoenbet derben, pa$t bie SSegeid^nung xiü)*

tiger; unb ein großer SReidEjtum an Abtönungen

fann Ijier allerbtugS erhielt ioerben: fc>om fünftlerifdjen

©tanbpunlt ift beäljalb ja aud} laum gegen i^ren



©ebraud) ein Gnnfarud) git ergeben, $ür ba% (Silber

aber würbe e§ richtiger fein, wenn man fd)tr>efeln

jagen wollte; benn bk fdjöne tieffd)Wargblaue %äx*

bung gefdjiel)t buxü) txn ©intaudjen in ein ©djwefel*

hab. 9Inbrerfeit§ nehmen bie blaufen ©teilen bei

©ilberä burdj eine 9ftifcf)ung öon ^upferfcitriol, ©al*

miaf unb ©ffig einen warmen braunen %on an.

®urd) SSerbiubuug berfdjiebener Färbungen mit ber

blaufen ober fcergolbeten ©ilberflädfje finb angenehme

(Sffefte ju erzielen, auä) fann man buxä) ©inbecfen

gewiffer Seile für bie Djt)bierung farbige $etcijnungen

hervorbringen. Slubere SSerfaljreu übergebe iä). ®ie§

aber fott nod) angeführt fein, ba$ bk Färbungen

faft famt unb fonberS weniger für ebene als für

^laftifd^ bejubelte Seile öerwenbet werben, be*

ftimmt, beren för-perlidje Söirlung feiner unb Wirf*

famer gu machen, ©lang unb $arbe be3 (SbelmetalB

§u bämpfen, anbrerfeitä bie erhabenen ©teilen be*

fonber§ fjerfcor*, bk tiefen aber meljr gurücftreten

gu laffen. $e reifer fid} bie gormenwelt be§ ©d)mucfe§

Wieber geftaltet, je meljr Wieber $laftif in il)m er*

fcfjeint, befto anfarecfjenber unb auä) notwenbiger ift

biefe garbennüancierung, bie üerftärfenb, fcermittelnb

unb §ufammenftimmenb bie beforatifce SBirfung

unterftü^t. Sauge genug galt nur ber ©lang be§

polierten äftetallg, ba$ SSli^en gefdfjliffener ©teine:



*k^*&o*£o*x*^.»^*k*^^*^*k 330 ^^^^^/^^^^^^^

baä tvaxen bie einzigen garbeuafforbe in ber äujsent

©rfcf)einung be3 (SdjmucfeS. SSie in fo vielem anbern

aber ift and) für ba§ $riusi|) ber garbigfett be§

©djmudeS bie 2Irbeit§)ueife ber §o(f)renaiffance al§

bie fünftlert|dj reichte imb nadjatymenStoertefte an**

Snfe$eit.

93ergoIbete§ ©über geftattet bie§ fog. Djtybieren

weniger, ba Ijier ber bimne Übergug ber SSergolbung

burd) ba§ uad)l)er nottoenbige folteren leiben luitrbe.

SBiff man in biefem $affe bie liefen bnnfler nnb

matt, bie Jpöijeu lichter nnb glänjenb Ijaben, fo Ijttft

man fid) mit geeigneten $arbenaufträgen. Sludj

cfytnefifdje Xufcfye fann babei gute ®ienfte leiften.

(Sine angenehme rötliche Tönung be§ ©olbe§ erptt

man, tvenn man Sftötel mit einem fiebrigen DI anfeilt,

aufträgt, trodnet nnb oberftädjüd) abnrifdjt.

©ine frtridjtige unb einbrud§t>ofte Arbeit ift immer

lieber baä ©rabieren, hti beut man bie -Bfcetaßo&erftädje

mit ©ticket, jungen unb §ammer, ftedjenb, fdjneibenb

unb fd)Iagenb be^anbelt unb baburd) allerlei 23er*

gierungen, ©cfyrift, Figuren, Ornamente, Sfteip, 33anb=

unb anbere ^tacfymufter ausführt: überall fommt

bie (Skalierung auf Sinien* unb glädjenbeljanbütng

I)inau3, ptaftifdje mobeftierenbe Sätigfeit ift nicfyt

©adfje be§ @rat>eur§. ®ie einzelnen ted)nif<f)en 93e*

Zeichnungen für bie tterfdjiebenen SRufter unb i^re



igerftetfunggmeife; übergebe id). 9?ur ba$ ©uittocfyieren

folf fur§ befonberg f)erfc)orgel)oben fein, eine 2lrt

medjauifcf)e3 ©rafcieröerfafjren, tüobitrd^ geometrifcfye

Sinearüerjierungen au§ geraben, freigförmigen, eltip*

tifdfjen,. glatten ober fettigen (StridEjeld^en in paxaUttex,

rabiater, gezeugter ober ineinanber fcerfdjümgener

Stnorbnung ttt bim Sftetaftgrunb eingefd^nitten werben.

Gittertet §ülf§mittel erlauben ba$ burdfyauä gleid)*

mäßige Sßeiterrüdten be3 ©tidjetS im Verlaufe ber

mafdjinetten Arbeit, mobei ber ®uittocf)eur ba§> igeraug*

kommen ber minutiöfen Verzierungen mit ber £u£e

beobachtet, ©djrift aber mirb burd) parallele ©cfjraf*

fierung mit aufgegärten SSucIjftabeu bemerfftetligt.

IV. ®er ©tanb ber ©ac^e fjeute.

Söie ftefjt e§ bemt nun um bie einjetnen ©djmucf*

ftüde ber ©egenmart?

SBomit fcfymücfen mir un§, ma§ fotten mir an

©djmucffadfyen tragen, bie grage §at boü) im atl>

gemeinen nn% Seuten, bk mir fcom 19. Qafjrfjunbert

fjerüberfommen, eine für unjer täglich Qtbm recfjt

untergeorbnete 23ebeutung. Unfere moberne Reibung,

fo einförmig unb farbtog mie nur mögticJ), biefe

Smiebeifd^alenartigen Umhüllungen, bie mir an un§

tragen, geben einen reichhaltigen ©djmucf gar nidjt

§u. (Bin öbe§ Einerlei gumeift faft trüber färben,



grau unb fdfytoarg unfer gangeS ^oftüm — bie £rac£)t

bom §ut bis gum ©tiefet auf Anbringung fcon

©djmucf gar nidfyt beredetet, ßu Anfang be§ ber*

gaugeneu SafjrljunbertS bie traurigen 93egebenf)eiten

ringsum, ba atteS gu topfen fcfjiert, ntc£)t§ ftetig,

bleibenb, treu fid) betoieS, ba§ ©elb tnapp, 2zhtn

unb igabe jeben Sag unfid£)er froaren, baZ atte§ ber*

modfjte ni(f|t für ©djmucffatfien gu erwärmen. ®ie

©ebanlen befestigten fid) mit gang eüoaS anberem,

mit bem realen 3)afein, mit ber (Sorge um bie

©fifteng fyeute unb morgen. Unb nun bie gtoeite igälfte

be§ $aljrf)unbert3. ®er 28of)tftanb fjat fidf) gufeljenbS

gehoben, bie potitifcfjen 33erl)ättniffe finb nac£) einer

Steige blutiger kämpfe fotoeit gefeftigt, ba$ nidjt jeber

neue Sag mit Sangen gu ertoarten ift — tooljf, bie

$eit ift ruf)ig unb nicfyt bürftig ober arm an 33er*

mögen, aber roeldE) ein $amj?f um§ 2)afein ift feit*

bem ausgebrochen, ein §aften unb Stegen ber ein*

geinen, biefe ^apitattoerte ber $eit gu erraffen; unb

biefe unfere fdfynetttebige $eit, ba jebe§ 2Bo unb jebeS

%8ann bon bem menfdjlidjen ©rfinbungSgeifte mit

fpielenber Seidjtigfeit überbrücft loirb, ba ber 33er*

feljr, ber ©ebanfenauStaufdj buxä) Söruderfdjloärge,

&am:pf unb ©leftrigität bon einer früher ungeahnten

StuSbetynung unb SRapibität ift, lann füttern, be*

fcfyautttfjem ©inn für Shmftgenujs unb ©djmucffreube



nid)t fjolb fein. So l)at ber ©tfjmncf in feiner fünft*

lerifdjen ©eftattimg an fidj ben allgemeinen 2lnf*

fdjnmng be§ Shmftgefterbe§ mitgemad^t, aber einen

organiftfjen ^nfammenfjang mü feiner natürlichen

33afi§, mit bem ®oftüm, mit ber ©tiebemng be§

menfdjlidjen Körpers I)at er verloren nnb vorläufig

nid)t ttriebergnfinben gemußt, formal ift anf foldjeSBeife

bie (Sntoidlung§gefcE)i(f|te be§ mobernen ©djmncfe»

intereffant, im übrigen fdjäijt man if)n aber feiber

nnr naä) ber 9Jlobe ein, itnterftrirft il)n ber jeioei*

tigert SKobetaune, fünftlerifdje ©efidjtäpunlte aber

für feine 3nfammenfe|nng, fombolifdje SSebentnng

mangeln if)m fjentjntage.

^ettf gerabe in ben testen ^a^rje^nten fyat fitf)

bie 23ead)tnng eines ftmrbig ^affenben ©d)mncfe3

afterbing§ etftm§ gehoben, er beginnt fid) bie ge*

büf)renbe ©teile angenbticftidj im aftermobernften

Shmftleben änrüclgnerobern, and) erftrebt er ftrieber

ben notoenbigen 3nfammenf)ang m& ^er Reibung.

®ie Sftobejonrnate gef)n anf bie Slnbringnng fcon

©dornte! ein, SSetoeiS be3 SßerteS, ben man if)m, pxvc

gan§ neuerbing§ erft, anfängt jusugefieljn.

Ser ©tirnreif tvax fcon je^er ba§> fcornefymfte

©djmncfftücf ber gran. (Sigentlid) ift aber ba$ Siabem

I)ente nnr in ben f)öd)ften Greifen beibehalten nnb

ttrirb andf) bort nnr hei anJ3erorbentttd}en Um*



[täuben getragen. (S§ fjat babei bettn mefjr ein fronen*

artigeg 9tu3fel)en gewonnen. 9?ur Bei großen $eftfid)*

leiten nnb hätten itrirb bie§ 2)iabem angelegt: e§

ift ein ©djmucf nifyt auf bie ©tiw, fonbern für bie

igaarfrifur nnb finbet feinen $ta£ nte^r ober minber

l)o(f) über ber (Stirn. ,3umeift geljn bie gebauten

geftlidjfeiten bei fünfttidjer ^Beleuchtung bor fiel), nnb

fo erflärt e§ fid), ba% man biefe §aarreife überaus

gern mit diamanten befät, diamanten unb perlen

finb am paffenbften bafür. $ine 231ume im §aar, oft

leiber au§ Mangel an äftl)etifcE)em ©efüfyl eine ge*

machte au§> Rapier, $eug ober 2Bad)3, ba§> ift ftetS bie

greube be§ 28etbe§ getoefen. %m übrigen hrirb bei

flogen ©elegenljeiten ba§ §aar mit ©cfymucfgtoeigen

unb ©trauten unb Schmetterlingen gegiert, bie in

©olb unb Steinen ber Sftatur nadjgebilbet finb. §in§u

treten Agraffen, bann mären bie igaarftecfer gu er*

ftmfynen, bie ein 9ftittelbing gtoiftfien einem ©djmucf*

famm unb ber §aarnabel barftetten, mit gtoei bi§

fünf Butfen.
cj

c^ jjj ffc ^m <Qaarfd}mucf bie Koralle

in Stufnaljme gekommen, bie mit meinen perlen unb

hellblauen Sürfifen öermifd^t einen reigenben ©ffeft

hervorbringt. Slurf) ber 2)amenf)ut ttrirb mit ©djmucl*

toerf fcerfeljen: Nabeln mit gierlitfien, an Originalität

toetteifernben köpfen, unb ©cfynalten, burd)brocf)ene

Arbeit, gum gufammenljalteu ber ©pfeifen.



$er ftmftoofte Dljrfdjmncf ging naä) bem (£nbe

be§ 19. $af)rf)nnbert§ f)in mel)r unb meljr ein unb

ttmr enblid) an3 ber befferen ©efettfd^aft faft t>er*

fd^ttmnben; f)ötf)ften§ mürbe ein bem Dljre fnopfartig

anliegenbeg 5ßerlrf|en ober ein einjetner Diamant ge*

nommen ober für billiges (Mb ein entfpredjenb

flehtet itnectjteS ©tücftfjen: fcon fünftterifdjem ©tanb*

punitt aug finb biefe 2)ingertf)en bebentung£to3. (Srft

in btn legten Sagen überljanpt fommt ber Dljrfdjmncf

lieber meljr in Pflege, auä) länger führen fidj fcon

neuem ein, jenfett be§ ^anal? namentlich finb grofee

golbene Dljrfadjen in Sttobe. 2lnerfennen§toert ift bie

(Sitte, bie anffommt, bie Dfirlä^djen nifyt gn buxfy

ftedjen, fonbern mit einem geberme(f)ani§mn3 bie

©epnge nnr anklemmen, fo haft fie fid) andj

icberjcit ofyne faeitere§ abnehmen taffen.

fyattt für btn §afö bie ©mpirejeit nod) gro^

artig^räd£)tige ^ottier§ gelannt, mit Kameen, buxd)

^ettenfroerf fcerbnnben; Ijatte bie bann folgenbe

^eriobe §aBftf)mncf an§ nmfangreidjen gepreßten

(Sifengliebern geliebt; ftmren baranf feine ^ettd^en

an ber XageSorbnnng, bie ein* ober mefjrmaB bm
§al§ nmgaben, fo fönnen mir Ijente anf eine 33iet=

feitigleit be§ £al3fd)mncfeg fetyen, bie eine ©rn^ternng

fef)r erfdjtoert. ,8umeift ^ahm bie §al3fetten einen

röhrenförmigen SBerfdjtnfc im 9?acfen: bie SKanbleifte



an beut offenen ®nbt eines §t)ünbrifc^en 9?öl)rct)en3

greift in eine ber Serben be§ febemben 33erfcf)lnj3*

bügel§ ein. ^rnnftoS ift bie fd)lic£)te (Scfynnr au§

diamanten, bie fRtötere, aber natürlich ba§> foft*

faieligfte, ftm§ e§ Ijier gibt, nnr für bie ju erfdjhnugen,

bie e§ ba$n fiaben, nnb andj nnr in SSerbinbnng mit

bem biamantenen§aarreif£affenb. 5ßerlenfcf)nüre fin*

bm fitf) ifidjt fo fel)r Ijänfig, nnb bann nnr ein*

reinig ; ba§> liegt an bem $rei§, ber für perlen mafc

lo§ Ijodfygeljt. Saft man ftrie einftmalS in vergangenen

Reiten fecp* bis achtmal ^erlenbänber nm btn §al§

legen follte, ba§> ift ein Sing ber (Seltenheit ge*

korben. Slber $oüier§ in ©olbfdfymiebetoerf finb

(Sitte, allerlei formen nnb ©attnngen, bei benen

and} tr»o^t ein ,3tt>ifcl)engtieb an§5itfoedjfeln gef)t nnb

ba§> fyal§>hanb babnxä) enger nnb toeiter werben fann.

Sie Slnpnger finb ®reng, entoeber gan§ fd^Itc£>t

ober in eigenartigen mobernen formen, nnb SÄebail*

Ion: bie§ WlzbaiUon Ratten bie legten $eiten be§

18. Saljr^nnbert^ gern am Slrmbanb getragen, nnn

ift e§ f)ierf)er gerücft. %n Umfang nimmt ber Sin*

ganger gn, ftm§ für tin fo bariiernng§fäl)ige§ ©tücf

al§ gnt angefeljen toerben fann, bietet fi(f) bod) fo*

mit meljr Gelegenheit iljn fünftterifd) ju verwerten.

Unb feine Beliebtheit fteigert fid) entfd)ieben. Ser

©tef)lragen ber Samentaille ebenfo toirb in erfren*



ItdEjer Söeife, tüte er ja 2lnta£ bagu bietet, für flädjige

gierate benutzt. @r toirb au§ ©ammet gugefdjnitten,

mit Sorten unb Si^en eingefaßt imb ber ©runb

mit 3Rofetten unb ©ternen in 9Ketaff unb Steinen

ausgefüllt, ober eine fog. ©e§effion§fratt)atte wirb um*

gelegt. ®ie 9Srofd)e war feit langem unb ift nodj

feilte ein anerkanntes, wenn ntdjt fogar baS he*

t)or§ugtefte ©djmucJftücf beS weiblichen ©efdjledjts.

Seit Qtveä als §eftnabel l)at fie längft verloren, jie

ift ein ©tücf einfacf) gur ßterbc für ben Äragenfdjlujs

ober ben §aföau§fd}ttitt, für ©cljieifen unb 9tüfd}en

geworben. SBrofdje, 9ttng unb Ufjrlette finb, eljrltdj

gefagt, bie ©djmucffadjett ber neuen ßett, bie wir

bei jebermann finben, unb bereu fidj öte'ffiuttft in

jeber SSeife annimmt. %aturgemä§ ift bei folget

allgemeinen ^Beliebtheit bie 2lrt ber 5IuSfül)rung biefeS

©tfjmuclartifets unenbtid}, fo ba% idj mid) nidjt ba*

mit abgeben fann, inS @in§elne §u gel)en. greunblitfie

3utaten hei ber SSrofdfie finb bie Äettdjen, bie fid)

jurüd um ben Waden legen ober öon il)r §ur Uf)r

f)inabgel)n ober aber oljnebem bie SBruft entlang

gleiten unb ein SUedjbüdjSdjen ober ein anbereS ®ing

galten. ®ie SBrofrfje fommt babei nidf)t burd)auS an

ben SpalS §u fi|en, fonbem erhält if)re ©teile am

93ufen ober an bei ©cl)ulter. Sßenn niä)t reifere

*ßrad)tftücfe an 23ruft ober ©djutter in ©eftalt fcon

SBattlj, S)a§ ©efdjmeibe. 22



aufgefaßten blättern unb HütenjWeigen getragen

Serben. 2öie man aucfy SBaÜgarnituren für Schulter

imb SDefoffete fcon lünftlirfjen ober lebenben 33tumen,

Styfetbtüte, ^irftfje, ©rifa, ©betweiß, £aufenbftf)ön,

Maiblume, ©tfjneegtöcfd^en, 9ttoo§rofe ober §ecfen*

rofe Ijat. 2ln ®röße wttb fdpner ^arbe Ijat bie

§8rof(f)e gegen früher gegenwärtig entfd^ieben ge=

Wonnen. 2ln biefer ©teile barf id) bie mobernen

2)amenfrawatten unb §aBfd)teifen rtt(f)t übergefyn,

für bie eg funftreidj geformte ©fangen, klammern

unb SBüget gibt, bie bem ©djmucf fid} einreiben;

aud) ber $elg* ober geberboa unb ber Ijotfjtnoberne

9tüf(f)enboa au§> buftigen (Stoffen, ber btn §at§ um*

fd^ießt, §at feinen ftilgemäß aufgeführten 93oafjatter.

2)a§ SHeib am Dberförper lennt nod) anberen

©d)mu(J. £)a ift ba§ leiste, öorn offene ©ommer*

jäcfdfjen, anftatt mit einer Sudjlafcfie mit einer ober

mehreren ©fangen gufammengefjalten, beren ©til §u

bem ber ©ürtetfdfyließe ftimmt. ©{mngenwerf f)at bie

§arten Süffwürfe unb ©djätpen gu raffen ober Wirb

aurf) bloß al§> ©djmucfbefai} an ©djulter unb SSruft

fcerwenbet. S)ie ©tufyen, in bie bie SStufenärmel am

§anbgelenl auslaufen, werben buvü) 9ftanfd)etten*

fnö^fe gefdjloffen. 91m §anbgelen!e aber, felbft wenn

ber 2lrmel tiefer f)inabgel)t unb bann afferbingS ntcfjt

fo eng anliegt, erfd)eint ber §anbreif, unb ba$ %xvn*



banb am Oberarm, foBalb er entblößt fid) geigt, fei

e§, baft bie Stöbe furgärmelig ift unb nur leidet

mit ©^i|enbefa| btn 2lnfa| be§ 3trme3 bebecft, ober

ba§ ein fßmaleg Stdjfefimnb über bie ©ßultern gef)t

unb bie Motten runben formen be3 Silienarmeg offen*

bar werben fotten. 2)ie fcerfloffenen $al)rl)unberte

Ratten infolge ber SHeibermobe ba$ Slrmbanb öcr^

naßläffigt: ba tvax lein 9foum bafür fcorljanben, bie

Reibung fdjtojs ftdj überall unb allenthalben fobidjt

unb neibiftf) an, ba$ faft leine Sinie ber Körper*

f)aut fißtbar blieb. (£rft bie legten Ijunbertunbäefjn

Satire Ijaben ba$ Slrmbanb toieber aufgebraßt: freiere

©itten fßufen freiere SHeibung. Sofe ober fefter fi|t

ber §anbreif an, auä) mehrere nebeneinanber bürfen

ba§> ©elenf umfßliejgen. 3>n ber $orm üaxiitxt er

fortfaäljrenb : f)ier tritt er breit, maffit), mit ©mail

ober gifelierung bebec!t auf — bie $eit ber SRomantif

belegte iljn felbft mit Figuren — bort Hebt man ba%

^ettenarmbanb toegen feiner gefßmeibigen SSiegfam*

feit, mit ber e3 lofe ba§> ©eleu! umfßliejst, ober gibt

^anbbänbern öon elaftifcl) febernben ©liebem bm
Sßorgug; ba liebt man bie uralte ©djlangenform,

anberStoo bm ftarren ©olb* unb ©überreif, einfaß

ober geteilt bie (Sßiene, unb ber 2luffai3 gierliß auf*

gefügt; bie geitridjtung fonnte auä) lürjltd) allere

fjanb ©lüdfömüngen unb girlefang al§ leiferafßelnbeg

22*



2tnl)ängfel. ^d} benfe nod) an ba§> SSettelarmbanb,

für ba§> anü) idj öor fünfgeljn $af)xtn beifteuerte.

®ann nal)m man neben bem §anbreif ebenfo bie

eigentliche Slrmfaange gu ©naben an. Dringe ftnb fo

beliebt, ba$ man auf einen Ringer mehrere ftetft;

fie finb ja gterlidj, fein genug bagu. ©oldje mit

größerem 3Iuffa|, mit einem ber Sänge natf) auf bem

gingergüeb tiegenben Dual, finb alterbingg f)iert)on

ausgenommen. Ser moberne fjortfdjritt im Stein*

toefen, naü) ©djönfjeit unb ©djliff, !ommt bem 3Unge

fefjr §u gut. Sie Sftobe ber §alöljattbfd)ul)e aber

fjat, nebenbei gefagt, recöt ba%n beigetragen, bie

$reube am fRing ju beleben.

Sie gefd)öfttic£)e Öfonomie sftmtgt bei bem Sting

nur einen bünnen, flauen Streifen ©belmetaH ju üer*

iuenbett ; biefer wirb, um ifjm bie Uttanfef)ntidjfeit be§

glatten Sftetaff&ledjS gu nehmen, unb bamit er als

etfroaS ®ör^crlid^c§ erfdjeint, geftötbt unb aufgetieft,

fo ba$ innen eine Spinne entfielt; unb bamit biefer fo

verarbeitete SJietatfftreifen nidjt in ba§> $leifd) beg

gingerS einfdjneibe, toirb innen am Staube noä) ein

Kabre ober Söifeau, ein bon aujgen nidjt fid^tbarer

SBtedjftreifen aufgelötet. Sie billigeren Dünge werben

audj 1)0^1 angefertigt: an ben 9teif tvixb innen eine

$erböbmmg angelötet, ba3 SSerbrüden öerptet eine

Stugfütlung be§ igoljlraumeS mit ®itt, ber Dom 2luf=



fa| cmg, xoo für ben (Stein nod) bie Öffnung ober ber

®urtf)&ntd} ift, Ijineingelaffen ttrirb. daneben gibt

e3 Ijatbmaffifce Sttnge unb fotdje au3 ©garnier unb

Souble.

9J£an teilt bie Dringe in üerfdj)iebene ©rupfen

txn unb Ijat mancherlei Wamm für bie Unter*

fdjeibuttg. allgemeine SBegeidjmmgen finb igerrenring,

Samenring, (Siegelring, ©gering. ®a ift ferner g. SS.

ber fettenring, lettenartig toenn autf) nur außen

geformt, ober aber au3 totrlüdjen Slettdjett befiefjenb,

bereu ©lieber unbeweglich öerlötet finb; ber Srafjt*

ring au§ mehreren runben Städten in allerlei formen

unb SSerfd^lingungen. $e naä) ber $orm be§ fReifeg

Jjat man 23anbringe, bei betten ber Steif ringsum

gleid) breit unb fladj verläuft, unb anbete, wo er

naä) beut 3Iuffa£ Ijin gungenförmig guläuft, bie

(Schienen* ober ßungenringe. 3ft ^er Sluffag ein ge*

faßter (£f)aton, fo erfdjeint ber Sljatonring
; faßt man

ben (Stein mit aufgefegtem (Stoßen, ber <Sto|enring,

ein f^i^oöaler aufgefaßter 2luffa£ ergibt btn Max*

quifenring. %tx Sftitiierering trägt (Sbetfteine in

fdEjnürenförmigen SInorbnungen (SRiötörc) über bie

• gange gtadje be§ DberteiB toeg ; votnn aber nur ein ein*

gelner loftbarer (Stein bort fi|t, fo ift ba$ ein (Sotitaire.

3m übrigen hti bem 9üngfd)mu(f fidj bagegen

ettoaS gu beulen, baZ ertoarte man nidjt mef)r üon



unferm ©eftfiledjt. ®er 9ftng I)at feine frühere ftjm*

bolifd^e SSebeutfamfeit verloren unb ift lebiglidj noc!)

ein ßterat ttrie anbereS1

auü). $er alte bebeutung§t)olle

(Siegelring ift an fiel) §ft)ecflo§ geworben, unb er

ttrirb nur an§> £iebl)aberei angelegt. S)ie 9J£obe ber

gang glatten unb fd^mucflofen ©geringe, bie hrir

tragen, ift im 19. Qaljrljunbert erft allgemein auf*

gekommen, biefe gorm ift ntdjt über bie legten Saljr*

§el»nte be§ 18. ^a^unbnt§ l)inau§ §u verfolgen.

§ier allein Ijat ber 3ting nod) ttrirftid) eine S3ebeu=

iung, man fottte feinen SBert nur t)ielleid^t me^r

notfj im ©efü^le Ijaben: btn Trauring trage faenig*

ften§ iü) an ber Siebten für fid} allein.

2)er grauengürtet ift gleichfalls lieber für©d)mucf

gu (£f)ren gelangt. SBar er boä) eine $eitlang n^
fo feljr gebräud^litf) unb beSljatb für eint fünftteriftfje

S)urd^bilbung f)ödjften§ bie ©ürtelfcljliefte §u Ijaben.

S)er moberae ©ürtel lennt S3efd}läge, ©c£)fieJ3en unb

©djnattentoerf aller 2lrt an ber &tiit, fcorn unb

im SRücfen. Oft ift Sftetattgeflecljt ber gange ©urt.

yiafybtm fcor einigen Sauren noä) biefer ©djmucf

an§ SKinimale grengte, fo ift man in unferen Sagen

in ba§> entgegengefettfefte ©ftrem herfallen. ®ie

©ürtetfdjlieften Ijaben tintn Umfang angenommen,

ber gegen ba§> grütjer abftid^t tvit fyanb nnb $ore.

Über btn ©ürtel aber greift, tvtnn man niä)t anbtx§>



,
. ' V.

mit ber Sftabel befeftigen tt>ill, ein SSügel, filbern ober

fcergotbet, ^ettcfjen fangen fcon i^m unb igafen Ijerab,

baxan ift für ©elbbörfe, fRiedEjfläfd^d^en, Heine Saften,

SSleiftift, 9Jiejfer(f)en nnb ©eueren, iganbfdfjuljfnöpfer,

einen niebtidjen ©Riegel nnb tanfenb anbere ©ädfjel*

d^en Scannt; auä) bie Ufjr pngt anheilen l)ier auf ba3

®teib fjerab. ©inem prafttfdjen Stoetf entfpringen

mehrere bergeit fcertoenbete ©cfymucffacfjen: fo ber

naü) bem ^rinji^) ber Sfabet ober beS ®lemmer3 an*

gelegte SRod^alter, jum Waffen btS ^Ieibe§ auf ber

©trage, n. a.

Äettentoerf ift bei beiben ©efdjtedjtern feljr gang

unb gäbe, aber e§ bient einem nüchternen 3tt>e&

3)ie ©dfymucllialsfette ber Scanner ift längft ntdjt

mefir : nur at§ Seil ber ^nfignien einer SSürbe ftrirb

fie getragen. Unfere fttit ift ibeatlog geworben, ljul*

bigt bem baren IKüjjltdjfettSprinäip. SSorgugSfrreife

praftifdjen SRücfftdfyten bient ber moberne Letten*

fdjmuci Time is money ift bie 3)eöife be§ tnobemen

9ftenfd)en. Sie Safdjenuljr ift ein unentbehrlich

©tüd bei iljm, er mug jeber§eit bie $eit totffen:

of)ne bie Uljr gel)t e§ nidjt, lann er e§ ntdjt aushalten,

•glaubt er nidjt befteJm
v
gu fönnen. SSiefciel Uljr ift

e§, barauf fommt e§ an; benu ber moberne nerööfe

SDienfdj mit feinem fortftmf)renben 5ibf)aften öon frül)

bt§ fpät Ijat ttrirUidf) leine Spinnte $eit 5^ Verlieren.



2)ie Safd^enu^r mufr natürlich einen §alt am foftüme

Ijaben. Ergo bie Uljrfette. ©inen ©cljmntf l)at man

fid£) babei in SBafirfjeit fcon fcornfierein nicljt t>or*

genommen. 2)ie Derfd^iebenarttgften 9Kufter aber finb

bafür gang nnb gäbe, am meiften toirb für fetten

3ftetallbraf)t genommen. 9?nnb ober fjalbrnnb ober

ofcml, trierfantig, banbartig flad), glatt ober lorbiert

ober fonftoie mit S3er§iernng fcerfefyen. S)a ift bie

Slnlerlette, bei ber bie ©lieber abtoecfyfelnb, ba§> eine

fteljenb, ba§> nädjfte liegenb, angeorbnet finb. ©inb

biefe ©lieber gang Hein au§ Ijalbrnnbem ;S)raf)t, fo

Ijaben toir eine ©rbSfette; btn feinften Letten an§

ftringig flehten 9ftngelcl)en tvax fonft ber Sftame 33ene=

§ianer eigen, tteil man fie lange an§> bem &übm he*

gog. 3m übrigen J)at man für biefe meterft>ei§ an*

gefertigten Äettdjen, t)on btmn nadj 23ebarf bie ©tücfe

abgef(f)nitten ttmrben, einfad) ben tarnen SJieterfetten.

S8ei gleichmäßig flac^liegenben ©liebern, toobei anf

ein fdjöneg, tabellofe§ §ängen afferbingg §n achten

ift, erfdjeint bie $angerfette. SSielfadf) nehmen bei

folgen ganger!etten für §erren bie ©lieber fcon einem

$nbt §um anbern an ®urd)meffer ah: fie finb nad^

Verlauf gearbeitet, toie ber ted^nifcf)e 2tu§brucf lauttt

(Srttmfjmmg fcerbient l)ier bie 3)o^el^aitäerlette. SSet

ber föniggfette finb nid)t einzelne ©lieber ineinanber

gefügt, fonbern feine 5)ral)tft>iraten nad) ber £äng3*



ricljtung ber Äcttc ya aufeinanber üerfdjraubt, bi§ biefe

\iü) wie ein gleichmäßig bergeftellteS Sftetattgefledjt

aufnimmt. 2lu§ Sftetattringen finb auä) bie ®orbel^

fetten einer gebreijten (Schnur ä^rtltrf) äufammengefeitf.

S3ei ber grangofenfette ift je ein breifadfjer ÄreiS*

nmlauf be§ 2)ral)te3 §um ^ettenglieb ineinanber öer*

fdjlungen. ©eljr beliebt jinb bk Letten au3 bcmb*

artig breiten, mit SängS* ober Qoterriefen öerfeljenen

©liebern, foldj ein ©lieb Reifet man Rouleau nnb

bk Letten SRouleaufetten. ^amx bk Letten, beren

anf ber 21u3ljauer;preffe aufgehauene 231ed)glieber un*

löStidj ofjne Sötnng ineinanberljangen: Wlan benle

fidE) ba$ ©lieb jtuei flachen fingen gleid), bk ein

bünner ©teg §nfammenplt. Um biefen ©teg al§

Sßenbeftücf biegt man bie beiben Siinge, U§> bie SSurd^

brücke übereinanber liegen, ba§ folgenbe ©lieb Wirb

Ijier burdjgefdjoben, ba§> erfte fo gefdjloffen. 3U*

gleid) mit bem 9Iu§l)auen geljt dnt $reffung mit

ornamentalen ßierfiguren box fiel), burd) bie mel)r

©djmucftt>irfung erhielt wirb. SluSgeljauene ftttte Reifet

im ©ererbe and) eine foldje au3 flauen in 931ed)

aufgehauenen ©liebern, bei btxitn je ein Rouleau bk

SSerbinbung IjerfteHt. Sie ©djeibenfette fegt fiel) au§

immer einem Rouleau unb einem flauen ©lieb ju*

fammen, Wofür runbe 2)ral)tglieber auf ber Sßatfdj*

mafdjine platt gefcljlagen Worben finb.



•Jftaffit) finb bie fetten allefamt gu ferner unb

aud) §u foftf^iettg, unb man Begreift e§ begljatb leidet,

bafc fie gern ^of)I angefertigt werben: gutes ©olb

wirb babei über fupfer, geringwertiges unb auti)

©über über Sifen gebogen, biefer fern wirb bann

naä) ber Verarbeitung mit (?d^eibewaffer ober Vitriol

burdj bie offen gebliebene guge fjerauSgeäijt. 3Kel)r

ober weniger fompügiert gemattete fettenglieber (bie

man bann bnxä) eingehängte Sttnge gur fette ber*

binbet) erhält man babei, inbem man mehrere t*ex*

fcl)ieben geformte ©cfiamiere in Wedjfelnber 5lnorb*

nung mit ben SängSfeiten aufeinanber lötet unb ent*

fpredjenbe ©tücfd^en abfägt. Safc man ©djarmexfadjen

unb SDouble für Retten fo trielfadj üerwenbet, ift

nidjt fcerwunberlicl). (Sine Rette verlangt immer fcer=

IjältniSmäftig biet Material, oljne ba$ ber Säufer aber

eben grofc ©elb ausgeben will. Um beSIjalb autf)

bie 2lrbeit§loften nid)t fo bebeutenb ju erljöljen, nimmt

man 9ftafd£)inen §u §ülfe. SDiefe ®oublefetten aber

finb nur für Slrmbänber Ijofjl, fonft ftetS maffto ; unb

ba bei if)nen nid£)t gefeilt Werben barf, weil fonft baZ

uneble Unterlagsmaterial gum Vorfeiern fäme, fo

Werben gacetten unb Verzierungen lebiglid^ an*

gepreßt. $u ben a#af<f)inenfetten, bie oljne 3uf)ülfe*

nehmen fcon §anbarbeit rein bnxä) 50lafd^inenlraft

fjergeftellt Werben, gäljlt bie fugelfette. §ol)te 931edE)^



fugein werben burdfj emgeftedte (Stifte fcerbunben,

bereit föpftfjen miteinanber Gemietet foerben, burdfj

feicf)te§ fnicfen bricht man bie SWetftifte au^einanber

unb erhält fo eine geglieberte, burd) bie 9iietföpfd£)en

ber einzelnen (Stifte §ufammenf)attenbe fette ofjne

Sötung. ©benfofroenig finb bie fog. $udj§fd)ttmnä*

fetten getötet: man nimmt längliche fdEjmate S)raf)t*

glieber, beibe Hälften derben bügetförmig aufgebogen,

baZ fotgenbe ©lieb immer bnxä) bie fdjteifenförmigen

dnbm be§ fcorf)ergef)enben gefdEjoben, ctfjntidE) tote bei

bm aufgehauenen ftettm. SSenn man einzelne

größere, meift ornamental geftaltete ©lieber burd)

S)raf)tringe fcerbinbet unb jur ®tttt gufammenfügt,

fo ift bieg eine ©lieberfette. SDaft biefe ©lieber nocf) burdj

©rat)ieröer§ierungen gefdfymücft derben fönnen, ift

ftar. ®ie SIrten unb Flamen in ber fettenfabrifation

finb bamit tängft nidjt erfdjöpft unb überhaupt nic£)t

erfrf)ö^)fenb barjuftetten. ©ine unüberfepare glitte

öon ©eftattungen — jebe Ijat im §anbel i^ren be*

fonberen, oft ttmnberlidljen tarnen.

93ei Ferren ift bie ftctte, tüte gefagt, nur a!3

Uljrfette gebräuchlich : an einem ©nbe ift bie Uf)r

befeftigt, ba§> anbere am fnopftodj fjö^er ober tiefer

eingeljaft. S3ei ber fatmlier* ober ®oJ)J)eIfette geljn

fcom Änopftoc!} jtoei fetten mä) btn beiberfeitigen

Sßeftentafcfjen, unb gtoei Uf)ren werben getragen, bie
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dm bielleidjt ^ietätüott alä ein atteS gamitien*

anbenfen, ober am gleiten S'ettenftrcmg finb affertei

©ebrau(f)gutenfilien, ^euergcug, 3igarrenabfd)neiber,

SKeffer, (Schere, ©djtüffel u. bgt. 2tn ber Reibung

fi£t bie Seite öermttteB be§ SfrteöeB feft, eines ge*

raben 9ttetaffftäbc£)en3, über ba§> in ber äftitte brei

Ofen übergef(f)oben finb; bk beiben feitüdjen finb

nnr gutn galten be§ mittleren ba: biefer aber ift

betoegüd} unb fjält einen 9ting, in ben ba§> erfte

Settengtieb eingreift. häufiger nodj al§ ber Knebel

ift, weil prafttfdjer unb fixerer, ber ©pringring. ®ie

Ufir ift an ber ®ette mit bem Karabiner befefttgt.

Unter ber Kptelaine berfteljt man einen fürgeren,

giemlitf) breit angelegten Settenftrang, ber frei fcom

Snopftocf) f)erabt)ängt unb nnten in 2lnf)ängern ah*

fdjliefjt. %üx bie Uljr felbft märe e§, tvenn man

auf eine fdjneffe §anb^abnng fie£)t, bie beqnemfte

Strt beg Xrageng, I)ier al§ 2lnf)änger ber Krjätelaine

;

aber e3 märe ba§ boci) eine immerhin unfidjere S3e=

feftigungSfteife, unb fie ift gegenwärtig nic^t fo fefjr

iibticf). ©ine ©ru^ierung ber mancherlei 2Inf)änger,

bie man trägt, geljt aber an biefer (Stelle nidjt an:

äffe möglichen unb unmöglichen ©äcEjeltfien, gurrt Steil

fünftterifclje, aber aud) Sftidjtigfeiten unb ßfjariüari,

9SKebaiffon§ mit bem 23ilb einer bem §er§en werten

^erfon, $etfd)aft ober Stempel, SSleiftift, Funsen,



©lM3fd}tt)eindjen, gigarrenfnipfer, ©portembteme,

^ofjlhtgeln, $apfetdjen, $ompa% duaften, bie toag^

fyalfigften Singer, toa§ bie £ettenbijouterie an ©djtmtd*

fachen beifügt ! Ser fogenannte ©portfdjmucl iftfaegen

ber öielfettigen embtematifd^en Sarfteftungen nnb

toeit er allerlei au§ ber Sftatur benu|t, SSogelfrallen,

JQtrfdj* nnb ©bergäfine, ntdjt gar fo unübel, nnb e§

jinb ganj originelle gufammenfteltungen §n be*

merlen, idj ertxmfjne Ijier al§> gebräuchliche 9#otifc)e

§. SS. ioufeifen, 9foffebänbiger ober $ferbefo£f, Sagb*

bilber, Spubertu§ nnb ba§> freuägefcfymücfte (Sbetftrilb,

^ifdjergerät, SMcijclette.

(£3 üerftef)t fiel), ba§ bie 3)amenfetten an fid)

reicher nnb §ierticl)er gearbeitet finb, fd}on iljre

$orm ift anber§, nnb anberg muffen fie andj an*

gelegt toerben. Söeftentafdjen finb tttdjt ba. ßtoar

toirb bk UI)r besiegen eirtfadj in btn ©ürtel ein*

geftecft; fter borfidjttg fein hritt, benn|t babei ein

Xäfdjdjen, ba3 in baZ QeuQ l)ineingenäl)t ift. 21uf

einer (Stufe mit ber igerrenfette ftefjn bann bei btn

®amen bk SSiftorialetten, bk an§ einem ober gtoei

Strängen nebeneinanber befteljn : an einem ©nbe, too

fie jufammenlaufen, ber 3£ing gnr Sefeftigung, am

anbern bie Uf)r: nnb öom ©inftecfringe anZ tiitU

leidet ein fnr§e§ Äcttenftüd mit 21nf)änger, Porträt,

SBIeiftift, oft and} ein mit perlen nnb (Steinen befetp



te§ §er§cf)en. %u Samendjätelaine ift fdjmaler, gier^

lidjer als Bei ben §erren, unb e§ fann an if)r frei

unb offen bie UI)r herabhängen; bk SIbart ber fronte*

nabenfette ttrirb befeftigt buxü) dnen geberring (nnb

ein ^ettenftrang ge£)t öon biefem gleichzeitig §ur Uf)r

hinüber) : man liebt gtuei lang fjerabfjangenbe ®ettd)en

fcon öerfrfiiebener Sänge, mit 2InJ)ängern, ober ein

größerer Slnpnger tritt auf, an jtoei bi§ brei Letten*

fträngen. ©egenfroärtig fefjr in Slufna^me gelommen

finb entgegen btn lurgen formen ber £)amenul)r*

fetten bk langen §al3* ober gäd)erfetten, bie gugleicl)

foEiermäftig btn §al§ umfcfjlingen, bi3 gur Staitte

herabfallen unb bie Uf)r, auä) foof)l gäd^er ober

Sorgnon tragen; an ber SSruft ift ein feftftefjenbeS

2JUttelftücf aufgereiht ober ein befteglicf) gleitenber

©lieber, innen mit febernbem ^orffutter aufgelegt,

um igalt §u geben, unb bajg bie Stettt beim Quxfy

gleiten nicf)t befcfjäbigt toerbe. (£3 fommt t)or, ba%

ber ©lieber aufteilen eine SSrofdjennabel ober

klammer fyat, um il)n am ®leib feftfjafen §u fönnen.

Ober buref) gtoifdjenteile ift bie Äettc naä) SSelieben

§u öerfürgen ober ju verlängern, fo ba% fie mef)r*

malS um btn §alg gefdjlungen ober um bie £aille

gelegt werben fann. Sin Otiten finb bei ber 3)amen^

toelt bann nodj bie ©ürtelfetten ju ermähnen, bie

©egenftänbe ber feineren Toilette tragen, gädjer,



glafonS mit Parfüm, S^cceffatreä u. bgt; mit fdjilb*

förmigem Sgafen, öon bem mehrere SMtenftränge au§*

gefyn, werben fie am ©ärtel befefttgt. $ür §erren

finb ettoaS SfjnlidjeS bie §ofenfetten, für Keffer,

gigarrenfatfjen u. f. tv. fcertoenbet.

S3ei ber Sperrentoelt Ijaben mir als ©djmucffädjet*

djen, bie lebigttdj um beS ©tf)mucfe§ mitten unb oljne

praftifdjen Qtvtd erfdjeinen, SSufen* unb Sratoatten*

nabel als 'eine gar ntdjt unüble ©rfinbung ber 9?eu§eit

ju öeräeidjnen unb bm über bie ©djttpfe fidj legen*

btn ^ramattenring; beliebt ift hierbei tin ftym*

bolifdjer §inft)ei3 auf ämn ©port ober ben SSeruf

beS 93etreffenben, ober fonft eine £iebf)aberei fcon

il)m fommt bort gum StuSbrucf : ber dufter ift tocifyc*

Ijaft Segion. Slujgerbem Serben bekanntlich bie

knöpfe be§ §embfragen£, ber ügembbruft ober beS

SSor^embeS unb ber 50lanfc^etten als ©djmucffadfien

ausgeführt. ®ie Sfrtöpfe für baS SSor^emb ljatte man

früher in f^ärüd^en ©runbformen, Ijeute ejiftieren bk

mannigfaltigften %t)ptn, gern nimmt man hierfür

einen einzelnen SSrtttanten ober eine *ßerte. S3ei ben

SfKanfdfiettenfnö^fen toirb natürlich nur ber Seil, ben

man öon aufjen fiefjt, fünfttertfdj t)er§iert unb gtoar

^raftifd^ermeife ttidjt burdj plaftifdjeS 38erf, fonbem

burdf) f^affxtrtfl, (SmatI, ©ratnerung unb ©uittodjierung.

(£S finb jtoei formen biefer Änöpfe §u unterftfjeiben

:



ber ifhtopf, ber cm§ $ecfplatte, (Stoßen unb einer

beit SSerfrfjIug abgebenben guf?platte befielt, bie man

mit §ülfe einer geberung umftappt — bie $ruf3platte

ttrirb je|t f)äufig in gfruei glügel jerlegt; unb auf ber

anberen (Seite ber fog. ^ettenfnopf, ber %tvei burd)

eine Heine $ette üerbunbene ^öpfe Ijat: fjier werben

biebetben Seile ber 9ftanfd)ette nur aneinanber gel)al*

ten, nidjt übereinanber gelegt — am nüjjlidiften unb

Ijübfctjeften ift e§, tvenn bie beiben ©nbftücfe ber

fette öerfcfjieben geftaltet finb, I)ier ettva ein glatter

tonnenförmiger Shxebet fi|t, ber burd) beibe £öd£)er

burdjgefdjoben fairb, um bie (Stulpe §u öerbinben,

bort ein einfacher ttnrftidjer 9ttanfcf)ettenfnopf. ®a§

§errenarmbanb foft nifyt übergangen werben, ba§>

fjier unb ba beliebt ift, ebenfotoenig ber oft funftgemäft

in Elfenbein ober §orn, ©über ober anberem Metall

aufgeführte ©riff be§ ©pa§ierftocfe§ : audj biefer

bürfte ja mit gu bem moberuen $leiberfd)mucf 31t

rechnen fein.

SSon bem ©imt für fünft, ber überall unb a'ffge*

mein in unferer $eit gepflegt toirb, ift jebenfatfö

für bie Bufunft no$ tnattdjeS ©ute für ba§ ©ebiet

beS menfdjttdjen ®tf)mucfe3 §u erwarten —
menn fttf) fcrjmücfen 2Bafb unb gelb,

fdnttücft fttf) audj ber (harten.
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